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©n'ttcr ‘llbftynitt. 

©tc icnnanttfrtjcn föunfte. 

<AJc\\ allgemeinen ttebergang auä ber 0hilptur 51t ben übrigen 

fünften hin bringt, wie wir faljen, ba$ in ben Schalt unb bie 

fünjHerifche !^arjtelluug$meife !)ineinbred)enbe ^3rincip ber 0ubs 

jeftibitäf Terror. £)ie 0ubjeftioität ifl ber ^Begriff beä ibecU 

für |Td) felbft fei;enben, aus ber 5leufertid)feit ftd) in bas innere 

£)afehn gurütfjiehenben ©eifleS, ber baljer mit feiner £eiblid)feit 

nid)t me^r ju einer trennungslofen (Einheit jufammengeht. 

2luS biefem Uebergang folgt besljalb fogleid) bie 3luflÖfung, 

baS 9IuSeinanbertreten befien, was in ber fubjknticllen, objeftioen 

Einheit ber 0hilptur in bem 93rennpunfte ihrer Dluhe, 0tille 

unb abfdbtiefenben 3lbrunbung enthalten unb in einanber gefaft 

ifl. SDBir fönnen btefe 0d)eibung nad) swei 0eiten betrachten. 

£)enn einer 0eitS fdhlang bie 0fulptur, in Hüdfidjt auf ihren 

©ehalt, bas 0ubflantiellc beS Oeifleö mit ber noch nicht in 

ttd), als einzelnes 0ubjeft, refleftirten .Snbünbualität unmittelbar 

jufammen, unb machte baburd) eine objeftiue (Einheit in bem 

0tnnc aus, in welchem Objeftibität überhaupt baS in fleh ©wige, 

Unoerrüdbare, SBahre, berSßillfür unb ©injelheit nid)t anheim* 

faUenbe 0ubftantielle bebeutet; anberer 0eitö blieb bie 0fulptur 

babei ftehn, biefen geifiigen ©el;alt ganj in bie £eiblid)feit als 

bas S3elebenbe unb 53ebeutenbe berfelbeti ju ergiefen, unb fomit 

eine neue objebtire Einigung in ber 33ebeutung beS Sßorts 
1 * 



4 dritter ‘Sfyeil. ©t)dem feer einzelnen fünfte. 

ju bilben, in wcld)er £)bjebtioität, im ©egenfatj bes nur 3twers 

liefen unb £)bjebtioen, bas äußere reale £)afebn be$eid)net. 

trennen d<b nun biefe burd) bie ©bulptur jum erdenmal 

einanber gemäß gemalten ©eiten, fo (Ieljt jefct bie in dd) suriieb« 

getretene ©eidigbeit ntc^t nur bem 5leußeren überhaupt, ber 

Statur, fo wie ber eigenen £eiblid)bcrt bes Innern gegenüber, fonbent 

aud) im 53ercid)e besS (Seidigen fclbfl id ba\S ©ubflantieüe unb 

£)bjebtioe beS ©eideS, infofern es nid)t mehr in einfad)er fub* 

fiantiellcr 3^bioibualität gehalten bleibt, ooit ber lebenbigen fub^ 

jebttoen ©injelbert» als foldjer gefd)ieben, unb alle biefe bisher in 

©ins ret*fcbmol$enen Momente werben gegeneinanber unb für 

ftd) fclbcr frei, fo baß fte nun aud) in biefer greil;eit fclbfl oon 

ber $und berauSjuarberten d^b. 

1) £)em 3nb<tlte nad) erhalten wir baburd) auf ber einen ©eite 

bie ©ubdantialität beS (Seidigen, bie Sßelt ber £öabrl)ert unb 

©Wigbert, bas ©öttlid)c, baS hier aber, bem sprincip ber ©ub* 

jebtioität gemäß, felber als ©ubjebt, sperfönlicbbeit, als dd) in 

feiner unenblid)cn ©eidigbeit wijfenbeS 5lbfoluteS, alS@ott im ©eide 

unb in ber £$al)rl)eit oon ber $und gefaßt unb t)erwirblid)t wirb. 

3bm gegenüber tritt bie weltliche unb menfd)liebe ©ubjebtioität 

beraub, bie, als mit bem ©ubdantiellen bes ©eideS nid)t mehr 

in unmittelbarer ©inbeit, dd) mm rt;rer ganzen mcnfd)lid)cn 

^3artibnlarität nad) entfalten bann, unb bie gefammte 9Jeenfcben* 

brud unb ganje giilrt menfeblid)er ©rfd)cinung ber^und gitgäng« 

lid) werben läßt. 

SBorin nun aber beibe ©eiten ben *punbt ihrer äÖieber« 

Vereinigung d»ben, id bas ^3rincip ber ©ubjebt ivität, welches 

beiben getneinfam id. £>as Slbfolute erfebeint beSbalb cbenfofebr 

als IcbenbigeS, wirblid)es unb fomit and) menfd)licbeS ©ubjebt, 

als bie menfcblicbe unb enblicbc ©ubjebtrtntät, als geiftige, bie 

abfolute ©ubdanj unb äßal)rbeit, ben göttlichen ©eid in ftd) 

lebenbig unb wirblid) inad)t. iDie baburd) gewonnene neue ©in« 

beit aber tragt nicht mehr ben ©barabter jener erden Unmittel« 



dritter Slbfchnitt. Sie romantifchen fünfte. 5 

barfeit, tote tue 0futytur f?e barffellt, fonbern einer ©inigung 

unb 9$erföf)nung, welche ftd) wefenttid) als Vermittelung unter- 

fchiebener 0eiten geigt, tmb ihrem begriff gemäß, fId) nur im 

Innern unb Stellen oollfiänbig funb gu geben vermag. 

3$ l;abe bief bereits bei ©elegenheit ber allgemeinen ©in^ 

tl)eilung unferer gefammten 3öiffenfd)aft (l.^lbtl). ©intf). 0.11Off.) 

fo anSgcbrüdt, baß wenn bas 0fulpturibeal bie in ftef) gebiegene 

3nbivibualität bes ©otteS in feiner ihm fd)lc(hthin angcmejfenen 

£eiblid)fcit ftttnlic^ unb gegenwärtig fyinfiette, biefem Objeft jetst 

bie ©etneinbe als bie geizige Reflexion in ftd) gegenübertrete- 

Ser in ftd) guriidgenommene ©eifi aber fann ftd) bie 0ubfkng 

beS ©einigen felbfl nur als ©eifl unb fomit als 0ubjeft \>ovftelten> 

unb erhält baran gugleid) bas sprincty ber geifligen Verfirnung 

ber einzelnen 0ubjeftivität mit ©ott. 5llS eingelnes 0ubjeft jebod) 

hat ber SJtenfd) aud) fein gufälligeS 9taturbafet>n unb einen wei* 

teren aber befd)ränfteren $reiS enblid)er 3ntereffen, Vebürfniffe, 

3wede unb £cibenfd)aften, in welchem er ftd) ebenfofehr verfelbff* 

fiänbigen unb genügen, als benfelben in jene Vorfiellungcn non 

©ott unb bie Verföhnuitg mit ©ott verfenfen fann. 

2) £BaS nun gmeitenS für bie SarfMtmg bie 0eite beS 

3leufjeren angel)t, fo wirb ftc gleichfalls in ihrer ^artifularität 

felbfiftänbig unb erhält ein stecht in tiefer 0elbftfiänbigfeit auf* 

gutreten, ittbetn bas sprineip ber 0ubjeftivität jenes unmittelbare 

©ntfpred)en unb ftd) nach allen Sh^w unb Vegicl)ungen hin 

vollenbetc Surchbringen bes 3nnern unb 2leußern verbietet. Senn 

0ubjeftivität ifi lüer gerabe bas für ftd) fel>etibe, aus feinem 

realen Safetyn in bas Stelle, in ©m)?ftnbung, $erg, ©emiitl), 

Vetrad)tung gnrüdgefel)rte 3nnere. Sief 3beelle bringt ftd) gwat 

an feiner 5lußengefialt gur ©rfcheinung, jebod) in einer VSeife, 

in welcher bie 5lußengefklt felber bartl)ut, fte fet> nur bas 5lcußere 

eines innerlich für fid) fehettben 0ubjefts. Ser in ber flafjt* 

fehen 0fulptur fefle 3ufammenl)ang bes £eiblid)ett unb ©einigen 

iß bcshalb nicht gu einer totalen 3ufammenhangSlojtgfcit aufgelöfi, 

i 



6 dritter $beiU 0t)(lem ber einzelnen fünfte, 

boef) fo gelodert unb lofe gemad)t, baf beibe 0eiten, obf$on feine 

o^ne bie anberc iff, in biefem 3ufammenf)an3e partifulare 

0etbffffänbigfeit gegen einanber bewahren, ober bod), wenn eine 
•** _ # 

tiefere Einigung wirflid) gelingt, bic ©eiffigfeit al$ ba$ über feine 

SSerfdjmeljung mit bem £)bjeftioen nnb 5lcufcren f)inau$gel)enbe 

3nnerc jurn roefentlich l;erau3leucl)tenben Mittelpunfte wirb. ©6 

fommt be$l;alb, um biefer rclatio oermehrten 0elbffffänbigfeit beä 

£)bjeftiocn unb Realen willen, Ijier jwar am meinen aud) jur £)ar* 

ffellung ber äuferen Statur unb ihrer felbff oereinjelten partifularffen 

©egenflänbe, bod) aller &reuc ber 3Iuffaffttng ol)nerad)tet rnüffen 

biefclben in biefem galle bennod) einen £Biberfd)ein be$ Oeifligen 

an ihnen offenbar werben laffen, inbem ffe in ber 5lrt ihrer 

fünffleriffhen SRealifation bie ^l;cilna^me beö Oeiftcö, bie geben* 

bigfeit ber 5luffaffung, baö ffd) ©inleben be$ ©emütf)3 felbft in 

biefeä letzte ©rtrem ber 5leuferltd>feit, unb fomit ein inneres 

unb ,3beelleö ffehtbar mad)en. 

3m ©anjen fii^rt beö^alb ba3 sprincip ber 0ubjeftioität 

bie 9totI)wenbigfeit mit ffd), einer 0eitä bie unbefangene (Einig* 

feit be$ ©eiffeö mit feiner £eiblid)feit aufjugeben, unb baä £eib* 

lid)e mehr ober weniger negatio 511 fetten, um bie 3nnerlid)feit 

auo bem 3lcuferen l)cratt$äul)eben, anberer 0eits5 bem ^Jartifula* 

reu ber Mannigfaltigfeit, 0paltung unb Bewegung beö ©eiffigen 

wie be$ 0innlid)en einen freien 0pielraum 311 oerfdjaffen. 

3) £)iejj neue ^3rincip ^at ffd) brütend nun auch an bem 

ffnnlid)en Material geltenb ju mad)en, beffen bie Äunff ffd) 

ju il;ren neuen £>arffellungen bebient. 

a) ©aö bisherige Material war baä Materielle alö folc^eö, 

bie fd)were Maffe in ber Totalität ihres räumlichen I0afchns, 

fo wie in ber einfad)en 5lbffraftion ber ©effalt als blofer ©e* 

ff alt. Sritt nun bas fubjeftioe, unb jugleid) an ffd) felbff 

partifulariffrte, erfüllte 3mm'e in biefem Material fw^tn, fo 

wirb es, um als 3mtereS l)eram5feheinen $u fönnen, au biefem 

Material eiltet Sljeiltf jwar bie räumlidjc Totalität tilgen, unb 
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ftc aus ihrem unmittelbaren Dafein in entgegengefefjter NSeife ju 

einem vom ©eifie l)ert)orgebra^ten 0cbein verwanbeln, anberer 

0eits aber fomobl in betreff auf bie ©ejklt als bereu äußere 

ffnnlid)e 0id)tbarfeit bie gansc ^artifularitat bes ©rfd)einens 

hinsubrittgen rnüjfen, welche ber neue 3n!)alt e'rforbcrt. 3m 

0innlichen unb 0id)tbaren aber hat ftd) h^ fcie Äunfl sunächtf 

nod) 51t bewegen, weil, bem bisherigen ©ange infolge, bas 

Snnere allerbings als Reflexion in ftd) ju fajfen ifl, sugleich 

aber als 3urütfflchn feiner in M 5leußtrlid)feit 

unb 2 eib lieb feit unb fomit als ein Suff^fetbertommen 3U 

erfd)einen bat, bas ftd) auf einem erffen 0tanbpunfte nur wieber 

an bem objeftiven Dafehn ber Statur unb ber leiblidjett ©rifiens 

beS ©einigen fclber bartbun fann. 

Die erffe unter ben romantifchen ßünflen wirb besljalb in 

ber angegebenen 5lrt ihren Inhalt nod) in ben formen ber äußeren 

menfeh liehen Oeffalt unb ber gefammten «Raturgebilbc überbauet 

ftcbtbar herausfkllen, ohne jeboch bei ber 0innlid)feit unb «llbflraf# 

tion ber 0futytur flefm ju bleiben. Diefe Aufgabe macht ben 

«Beruf ber SJtalerei aus. 

1>) Snfofern nun aber in ber SJfaleret nicht wie in ber 0fulptur 

bie fd)led)tbin vollbrachte 3neinSbilbung beS ©einigen unb 2eib# 

lid)en ben ©runbthfnts liefert, fonbern umgefebrt bas £>crvor# 

fcbeineit beS in ftd) foncentrirten 3nnern, fo ergiebt ftd) über# 

baupt bie räumliche Slußengefialt als ein ber 0ubjeftivität bes 

©cifteS nicht wahrhaft gemäßes 5luSbrutfSmittel. Die $un{f ver# 

läßt beSl;alb il;re bisherige ©ejfaltungsweife, unb ergreift fiatt 

ber gigurationen bes «Räumlichen, bie gigurationen bes Dons 

in feinem seitlichen klingen unb Nerflingen; beim ber Don, inbem 

er nur bitrd) baS «Regativgefcfctfehn ber räumlichen «Dfaterie fein 

ibecllcreS seitliches Dafet)n gewinnt, entflicht bem 3nnern, bas 

ftch felbfl feiner fubjeftiven 3nnerlid)feit nach als ©mpfinbung 

erfaßt, unb jeben ©cbalt, wie er in ber inneren ^Bewegung bes 

§crscns unb ©emütl;cs ftd) geltcnb macht, in ber ^Bewegung ber 



8 ^Dritter Sbeil. ©ollem bet cinjclnen ^ünflc. 

Zönt ausbrüdt. £5ie jtveitc $unjl, roelcbe bicfem ^Jrtncty ber 

$>arflellung folgt, i|l Me Sftufif. 

c) SDaburcb flellt ftcb jebocb bie SJtuftt tot eher um nur auf bie 

entgegengefeltte ©eite, unb hält, ben bilbenben fünften gegenüber, 

fotoofjl in 0vüdjtd)t auf ihren 3nbalt als auch in ^Betreff be$ 

jlnnlidjen STtaterialö unb ber 2luäbrud<$tt>eife an ber ©ejlaltlottg* 

feit bcö Snnern fejl. Ü)ie $unjl aber ^at ber Totalität ibreä 

58egriff^ gemäf nicht nur ba$ S^nere, fonbern ebenfofel;r bie 

©rfebeinung unb Sßirfli^feit bejfelben in feiner äujjeren 01 ea^ 

lität oor bie 5lnfd)auung ju bringen. Söenn nun bte $unfl aber 

baä n>irHid)e §>ineinbilben in bie toirflidje unb bamit (teilbare gornt 

ber £)bjettioität oerlafien unb ftd) jurn Elemente ber 3nnerlicb* 

feit ^erübergen>enbet bat, fo fann bie £)bje?tiüität, ber fte ftd) 

oott feuern jutebrt, nid)t mehr bie reale, fonbern eine btojj 

oorgeflellte unb für bie innere 5lnfd)auung, SBorjlellung unb 

(Smpfmbung gefaltete 5leuferli^feit fetyn, beren ©arjlellung, al$ 

Sftittbeilung beö in feinem eigenen 58ereid)r tdjaffenben ©eijleS 

an ben ©eifl, ba$ finnlicbe Sftaterial feiner Äunbgcbung nur 

aU blofes 3ftittbeilung$mittel gebraud)en, unb beö^alb ju einem 

für ft<b bebeutungdofen 3dcben berunterfe^en muf. £)ie ^3 o efie, 

bie $unjl ber 0vebe, toelcbe ftcb auf biefen ©tanbpunft fiellt, 

ttttb wie ber ©eijl fonjl fd)on burd) bie ©prad)e, toa3 er in ftcb 

trägt, bem ©eitle oerjlänblicb macht, fo nun auch il)« $unjl* 

probuftionen ber jld) ju einem felbjl fünjllerifcben £)rgane au$* 

bilbenben ©pracbe einoerleibt, ijljugleid), weil fte bie Totalität 

beö ©eijleö in ihrem Elemente entfalten tarnt, bie allgemeine 

$unjf, bie allen ^unjlformen gleichmäßig angebört, unb nur ba 

auöbleibt, too ber ftcb in feinem böcbtlcn ©ebalte nod) unflare 

©eijl feiner eigenen Slbmtngen jld) nur in gönn unb ©eflalt be$ 

il;m felbjl stetigeren unb 5lnberett bewußt ju werben oermag. 

H 
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® i t m a I e r e i. 

<<Ja gemäfetle ©egentlanb bet* ©butytur ift bai5 rul;tgc fitb* 

tianticUe 2$erfenbtfetyn be$ ©f)arafter$ in ftd), bcffcn geitfige 

3nbioibualität gans in ba$ letblidje ©afet)n 31t oolltlänbigcr 

©urd)bringung fyerauögefjt, unb ba£ ftalid)e Material, baä btcfc 

SBerbörperung bcS ©eitles bartlellt, nur nad) ©eiten ber ©efialt 

als fold)er bem ©eitle abäquat macfyt. ©er spunbt ber inneren 

©ubjebtioität, bie £ebenbigbeit beS ©emiitf)S, bie ©eele ber eigen* 

flen ©mpftnbung l;at bie blicblofe ©efialt meber 3111* $oncentra* 

tion beS Snnern sufammengefaft, nod) 3ur geifligen *8cmegung, 

jur Untertreibung ootn 5leufern unb 3ur iuncrn Unterfd)eibung 

aus einanber getrieben, ©iefi ifl ber ©runb, mestyalb uns bie 

©butyturmerbe ber 5llten 311m ©fjeil halt laffen. SBir octmeilnt 

nid)t lange babei, ober unfer SSermeilen mirb 31t einem meljr 

gelehrten ©tubium ber feinen Xlnterfct)tcbe ber ©eflalt unb ifjrer 

einseinen gormen. 9Kan bann cs ben 3Jienfd)en nid)t übel nef)* 

men, mcnn fie für bie f)ol)en ©bulp tu werbe nid)t bas boije 

teveffe seigetr, bas biefelben oerbienen, ©enn mir mitjfen es evtl 

lernen, fte 3U f^ä^enj fogleid) mevben mir entmeber nidjt ange* 

Sogen, ober ber allgemeine ©Ijarabtcr bes ©ansen ergiebt ftd) 

halb, unb für bas 9Iäl)ere müjfen mir uns bann ertl nad) betn 

umfel)cn, mas ein mciteres 3ntcreffe giebt. ©in ©enufj aber, ber 

ertl aus ©tubium, 9tad)benben, gelehrter ^enntnij} unb oiclfad)em 
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33eobac^tcn ^erüorgc^n kann, ifk nid^t ber unmittelbare 3weck ber 

$unjk. Unb wa$ fetbjk bet einem auf biefen Umwegen erworbenen 

©emtß immer noch in beit alten ©kulpturwerken unbefriebigt 

bleibt, ift bie gorberuttg, baß ein 0?arafter ftd> entwickele, jur 

Tätigkeit unb ^anblung nach 5lußen, jur Vefonberung unb 

Vertiefung be$ 3NNern übergebe, ©inbeimifeber wirb uns beS* 

halb fogleicb bei ber Sftalerei. ihr nämlich bricht fhb bas 

^3rincip ber enbli^en unb in fkcb unenblicben ©ubjektimtät, bas 

^princip unferes eigenen S)afebn$ unb £ebenS $um erftenmal 

93al)n, unb wir fel)n in ihren ©ebilbeit bas, was in uns felber 

wirkt unb tfjätig ifl. 

Ü5er ©ott ber ©kulptur bleibt ber 3Ittfd)auung als bloßem 

£)bjekt gegenüber, in ber Malerei bagegen erfebeint bas ©ött* 

lid)e an fiel) felber als geifligeö lebenbigeS ©ubjekt, bas in bie 

©emeinbe ^Übertritt unb jebem ©injelnen bie SKöglicbkeit giebt, 
i 

jlcb mit ihm in gcifltge ©emeinfebaft unb Vermittlung $u fe|en. 

£)aS ©ubftantielle ift baburd) nidk>t, wie in ber ©kulptur, ein in 

jtcb bebarrenbeS, erflarrteö 3nbioibutim, fonbern in bie ©emeinbe 

felbjl bcrübergetragen unb befonbert. 

®affclbe sprincip unterfd)eibet nun aud) ebenfofebr bas ©ub^ 

jekt t>on feiner eigenen Weiblichkeit unb äußeren Umgebung über* 

baupt, als eS auch bas 3nnere mit berfelbeit in Vermittelung 

bringt. 3tt ben $reiS biefer fubjektioen Vefonberung als Ver* 

felbftftänbigung beS Sftenfdjen gegen ©ott, Statur, innere unb 

äußere ©cijtenj anberer S^bioibuen, fo wie umgekehrt als innigjle 

Vejiebung unb feftes Verbältniß ©otteS $ur ©emeinbe, unb beS 

partikularen SJtenfd)en $u ©ott, Staturumgebung unb ben un* 

enblid) Dielfacbeit Vebürfnifien, 3wet*en/ Weibenfdmften, §janbw 

lungen unb £l)ätidkeiten beS menfeblieben CDafepnS, fällt bie gan$c 

Vewegtmg unb Webenbigkeit, weldje bie ©kulptur, fowobl ihrem 

3nbalt als aud) il)reit 5luSbrutfSmitteln nad), oermiflen laßt, unb 

fiil)rt eine uncrmeßli(be giillc bes ©toffs unb breite Vtanttig* 

faltigkeit ber £>artlellungSweife, bie bisher gefehlt hatte, neu in 



dritter (£cftcS 3\<ipitel. £>ie Malerei. 11 

bic $unfl herein. 0o ifi bas *princip ber 0ubjcUimtät auf bet* 

einen 0eitc ber ©runb ber Befonberung, auf ber anberen aber 

ebenfo bas Bermittelnbc unb 3ufamwcnfaffenbe, f° fraß bie 

Btalerei nun auch baS in ein unb bcmfelben $unflmer?e bereinigt, 

maS bis je§t zweien berfdjiebenen fünften gufxel; bic äußere 

Umgebung, melche bie 5lrd)itcUur biinfUerifd) bebanbelte, unb bie 

an ftd) felbfl geiflige ©efialt, bie boit ber 0fttl|)tur erarbeitet 

mürbe. £)ie Malerei jicllt ihre giguren in eine bon ihr felbjt in 

bem gleiten 0inn erfunbene äußere Statur ober ard)itcbtonifd)e 

Umgebung hinein, unb tbeiß bieß 2teußerlid)e burd) ©emüth unb 

0eele ber 5luffajfung ebenfofeI;r 511 einer zugleich fubjettiben 5lb* 

fpiegelung 511 machen, als fte es mit bem ©eifi ber ftd) barin 

bemegenben ©efklten in Berljättniß unb ©inflang 511 fe|en berfleht. 

£)ieß märe baS sprincip für bas Klette, maß bic Malerei 

ju ber bisherigen 2)arfiellungSmeife ber ^unfl herjubringt. 
, * 

gragen mir je^t nach bem ©ange, ben mir uns für bie 

beflimmtere Betrachtung oor$ufd)reiben haben, f° will id) ^tcr 

fotgenbe ©intheilung feflflellen. 

©rfiens tniijfen mir uns mieberum nach bem allgemein 

neu ©harafter umfehen, ben bie Bialerei ihrem Begriff nad) 

in 0tiidftd)t auf ihren fpeciftfdjen 3>»balt, fo mic in Betreff auf 

bas mit biefem ©el;alt jufammenflimmenbe Biaterial, unb bie 

baburd) bebingte fiinfilerifdje Behanbtung an$unehmen hat. 

3 seitens ftnb fobann bie befonberen Befiimmungen ju 

entmideln, meld)c in bem ^principe bes Inhalts unb ber Ü)ars 

fMung liegen, unb ben entfpred)cnben ©egenflanb ber SJtalerei, 

fomie bie 5luffaffungsmcifen, $om|)ofttion unb bas malerifche 

Kolorit fefler begren$en. 

drittens bcreinjclt ftd) burch fold)e Befonberungen bic 

Blalerei ju betriebenen 0d)ulen, meld)c, mie in ben übrigen 

fünften, fo aud) hier ihre ^itlorifd)c ©ntmidelungsflufen haben. 
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1. SCUscmctntr Cgarafetcr tier jcnatcrci. 

SBentt ich als bas wefentlid)c ^3rtncip ber SDTatcrei bic 

innere Suhjeftioität in ihrer §mnmel unb ©rbc umfaffettbett 

£ebenbigteit ber ©ntpftitbung, SSorftcUting unb ganblung, in 

ber 3)iattttigfaltigfeit ber Situationen unb äußeren ©rfd)ei* 

ttungsweifen im £eiblid)en angegeben, unb ben äftittetyunft ber 

Sftalerei baburch in bie romatttifcbe, d)riftltd)e ^unll I)ineinoer(egt 

habe, fo bann jebent foglcid) bic Sntfanj einfallen, baß nid)t 

nur bei ben Sitten Oortrefiflid)e Sftaler ju ftnben jtttb, wcld)c in 

biefer Äunft ebenfo Iwd) als in ber Sfulptur, b. h- auf ber 

l)öd)ftcit Stufe flauben, fonbern baß auch anbcrc SSölfer, wie bie 

(Schiefen, Snber, Ärgster u. f. f. ftd) nad) Seiten ber SJtalerei 

bin Mithin erworben haben. Sltlerbtngö ijb bie Malerei bttreb 

bie SDiannigfaltigfeit ber ©egcttftänbe, bie fte ergreifen, unb ber 

Slrt, in welcher fte bicfelbeit auSfiÜjren bann, aud) in ihrer S$er* 

brcitung über oerfd)iebette SSölfer weniger befd)ränbt; bieß mad)t 

aber nid)t ben spuitft aus, auf ben es attfommt. Sehen wir 

nur auf bas ©mpirifcbe, fo ifl bieß unb jenesS in biefer unb 

jener Slrt oon biefen unb anberen Nationen in ben oerfd)iebenften 

3eiten probucirt worben, bic tiefere grage jebod) gebt auf bas 

sprincij) ber Malerei, auf bic ttnterfucbung ihrer 2)arftetlungs* 

mittet, unb baburcb auf bie geftftellung beseitigen 3inbaltö, ber 

burcb feine 9latur felbfb mit bent ^rincip gerabe ber male* 

rifd)en gorm unb £)arftetlungsweifc übcreiitftimntt, fo baß biefe 

gönn bie fchlechthin cntfprecbenbe biefer 3nl;attS wirb. — Sßir 

haben oon ber SQtalcrei ber Sitten nur wenige Uebcrbleibfel, ©e* 

nteitbe, beiten man cs anftcl)t, baß fte Weber ju ben oortrefflidjften 

besS Slttertbumö gehören, nod) oon ben berühmteren Sfteiftern ihrer 

3eit gemalt fet)n fönnett. SßenigfienS i\\ bas, was matt in 

sprioatl)äufertt ber Alten bttrd) Ausgrabungen gefunben hat, ooit 

biefer Art. dennoch müjfeit wir bie 3ürtid)feit bes @cfd)macfs, 

bas ^pajfenbe ber ©egettfläube, bie £)eutlid)feit ber ©ruppirung, 

fowie bie 2cid)tigfeit ber Ausführung unb grifdjc bcs Kolorits 



drittel 2lbfdjnitt. £rftcg Kapitel, £>ic Malerei. 13 

bewunbern, SSorjüge, bte genug nod) in einem weit höheren ©rabe 

ben urfprünglicben SSorbilbern eigen waren, nad) weld)en 5. 33. 

bie Söanbgemälbe in bem fogenannten §aufc be$ £ragöbien? 

bidjtertf 51t ^Pompeji gearbeitet worben fmb. 3Son namhaften 

Heitlern ijl Iciber nichts auf uns geFommen. S5$ie oortrefflicb nun 

aber aud) biefe urfprünglicberen ©emätbe gewefen fepn mögen, 

fo {lebt beitnod) 31t behaupten, bag bie Sitten bei ber unerreichbaren 

0d)önbcit ihrer 0Fulpturen bie SJtalerei nid)t 511 bem ©rabe ber 

eigentlich malerifd)en SluSbilbung bringen Fonntcn, welchen bie? 

fetbe in ber d)ritUicben %cit bec5 Sttittelalters unb oornebtnlicb 

beS fedjöjebnten unb ftebenjebuten 3abrbunbertS gewonnen bat. 

£)ieg 3ul‘ücFbteiben ber Malerei hinter ber 0Fulptur ifl bei ben 

Sitten an unb für ftd) ju präfumiren, weil ber eigentlich^ $crn 

ber gried)ifd)en Slnfihauung mehr als mit jeber anberen $un|l 

gerabe mit bem sprincip beffen 5ufatnmenflimmt, was bie 0Fulptur 

irgenb 31t leiflen im 0tanbe ijl. 3n ber ^unjl aber lägt lieb ber 

geifligc ©el;alt nicht oon ber ©arjlellungSweife abfd)eiben. grageit 

wir in biefer 9iücFf!d)t, weshalb bie Malerei er(l burch ben 3nhalt 

ber romantifdjen $unjiform ^u ihrer eigentümlichen Söl;e empor? 
1 l 

gebracht fep, fo ijl eben bie3nnigFeit ber ©mpftnbung, bie 0eeligFeit 

unb ber 0d)tner$ beS ©emiiths biefer tiefere, eine gcijlige 33efeelung 

forbernbe ©ebatt, welcher ber böbcrrn malerifd)en $unftoollFom? 

menbeit ben 353eg gebahnt unb bicfelbe notbwenbig gemadjt bat. 

3d) will als 33eifpiel in biefer 9iiicFftd)t nur an bas wieber 

erinnern, was 9vaoul?3vod)ette boti ber Sluffafiung ber 3|tS, bie 

ben $oruS auf ben föiieeti hält/ anfübrt. 3m Sltlgcmeinen 

iü bas 0uj[ct l)ict bajfelbe mit bem ©egenfianbe d)rifllid)cr 

SQtabonnenbilber; eine göttliche SDcutter mit ihrem $inbe. &er 

Ituterfcbieb aber ber Sluffafiung unb £)ar{lellung befien, was in 

biefem ©egenjlanbe liegt, ijl ungeheuer. £)ie ägt)ptifd)e 3fl*/ 

weld)e in SßacSreliefö in folcher 0ituation oorFommt, bat nichts 

•Mütterliche^, Feine 3ärtlichFeit, Feinen 3U3 brr 0eelc unb 

©mpflnbung, wie ftc bod) fclbfl ben Reiferen bt)$antinifcbcn 
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SDiabonnenbilbern nid)t gänflid) fehlt. 2ßa$ hat mm nid)t gar 

Staphact, ober irgenb ein anberer ber großen italienifd)en SOeeiflcr 

au£ ber SDbabomta iiub bem ©hrifliWfinbc gemadjt. Sßelche £iefc 

ber Smpfmbung, welch gctfltge^ geben, welche Smiigfeit unb 

giille, welche $ol)cit ober £ieblid)feit, welch menfdflicheä unb bod) 

gan$ oon göttlid)em ©eifle burdjbrungeneä ©emütl) fprid)t un$ aus 

jebem SU3C an. Hnb in tote unenblid) mannigfaltigen gönnen 

unb (Situationen ifl biefer eine ©egenflanb oft oon ben gleichen 

Söteiflern unb mehr nod) oon oerfdflebenen $ünfllern bargeflellt 

worben. £)ie Butter, bie reine Jungfrau, bie förperliche, bic 

geiflige Schönheit, ^o^eit, £iebrei$, alles bieß unb bei weitem 

mehr ifl abtoed)felnb als £auptd)arafter beS 5luSbru<fS Ijerau^ 

gehoben. Iteberall aber ifl es nid)t bie flnnliche Sd)önheit ber 

gönnen, fonbern bie geiftige 33efeelung, burd) welche bie fDXeifler^ 

fdßaft fld) futt'b giebt unb aud) sur SJteiflerfchaft ber 2)arflellung 

fiil)rt. — 9tun hat ^war bie gried)if(hc $unfl bie ägpptifche weit 

überflügelt, unb aud) ben 9luSbrucf bes menfd)lid)en Innern fld) 

gum ©egenflanbe gemacht, aber bie 3nnigfcit unb ^tefe ber 

©mpflnbung, wetd)e in ber d)rifllid)en 5luSbrudSweife liegt, war 

fle hoch nid)t ju erreichen im Stanbe, unb flrebte auch, ihrem 

gatten ©harafter nach, gar nicht biefer 2lrt ber 23efeelung ju. 

Ü)er fd)on öfter oon mir angeführte gaun g. SB., ber ben jungen 

23ac<huS auf ben binnen hält, ifl oon höchfler 2ieblich?eit unb 

giebenSwürbigfeit. ©benfo bie SJtymphen, bie ben SBacchuS pflegen, 

eine Situation, welche eine fleine ©emme in fchönfler ©ruppU 

rung barflellt. §üer haben wir bie ähnlid)e ©mpflnbung unbe* 

fangener, begierbelofer, fehnfuthtslofer giebe gum $inbe, aber 

felbfl abgefehn oon bem SKiittcrlichen, hat ber 5luSbrud bennoch 

bie innere Seele, bie £iefe bes ©emüthS, welcher wir in chrifU 

liehen ©entälben begegnen, in feiner SBeife. ©ie eilten mögen 

gwar SportraitS oortrefflid) gemalt haben, aber weber ihre 5lufc 

faflung ber Sftaturbingc, noch i^rc Slnfchauung oon menfehlichen 

unb göttlichen 3uftänben ifl ber 5lrt gewefen, baß in ^Betreff 
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ber SDtalevei eine fo innige 33egeifligung, al$ in ber c^rifili^en 

Malerei, könnte jum Sluäbrud gekommen fepn. 

&afj aber bie SOtalerci biefe fubjektioerc 9lrt ber 33cfeeltmg 

forbern muf, liegt Jfc^on in il)rem Material. 3(H’ ftnnlicfyes 

Element nämtid), in welchem ftc ftd) bewegt, ift bie SSerbrei^ 

tung in bie gläd)e, unb baä ©eftalten burd) bie 33efonbe* 

rung ber garben, wo burd) bie gönn ber ©egenftänblidfteit, 

wie fte für bie 5lnfd)auung ift, ju einem Pom ©eift an bie 

©teile ber realen ©eftalt felbft gefegten fiinftlerifd^en ©d)einc 

uerwanbelt wirb. «3m principe biefe$ SDiaterialä liegt cs, 

bajj baä 5leuferlid)e niept mefjr für ftd) in feinem, wenn and) 

uoit ©eiftigem befeclten, wirf licken £)afei)tt leiste ©illtigfeit bc= 

galten foll, foitbern in biefer Realität gerabe $u einem biogen 

©feinen be$ innern ©eiftcö perabgebrad)t werben muf, ber 

fld) für ftd) als ©eiftigeö anfepauen will, ©inen attberen ©inn, 

wenn wir bie ©aepe tiefer faffen, Ijat biefer gortgang oon ber 

totalen ©kulpturgefialt Ijer niept. ©$ ift baö Snnere be£ ©ei^ 

fte^, ba$ ftd) im Söiberfcpeiit ber 3leujjerlid()keit aU 

au^ubriiden unternimmt. ©beitfo füfjrt bann zweitens bie 

glätte, auf weld)er bie Malerei iljre ©egenftänbe erfdjeinen 

maept, fct)on für ftd) ju Umgebungen, 33e$üglid)keiten, SSerfyält* 

ttiffen fftnaus, unb bie garbe forbert al$33efonberung beä 

©d)eincn3 nun aucl) eine 33efonberf)eit beä 3nnern, weld)e erft 

burcf) 53eftimmtl)eit beä 5luöbruck$, ber (Situation unb §>anblung 

klar werben kann, unb be$f)alb unmittelbar SD^annigfaltigfeit, 

^Bewegung unb partikulare^ innerem unb äugereö £ebett erfjeifdjft. 

£>ief sprincip ber 3Nnerücpkeit als folcper, weld)e jugleid) in 

if)rem wirklichen ©rfepeinen mit ber 9>ielgeftaltigfeit beS aufje* 

reu 3DafepnS uerkniipft ift, unb fiep aus biefer partikularen 

©jctftenj peraus als in ftd) gefammelteS giirftd)fepn $u erkenn 

neu giebt, paben wir aber als bas sprincip ber romantifepem 

itunftform gefehlt, tu bereit ©eljalt unb £)arftellungSart 

bespalb bas ©lement ber SJtalerei einjig unb allein feinen 
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fd)led)tl;in entfpredjenben ©egenjknb l;at. Umgefetyrt 

tonnen wir glcid)falls fagen, bie romantifcfye $unft, wenn ftc 

ju Äunftwerfen fortgefn wolle, müfie fiö) ein SDeaterial fud)cn, 

bas mit il;vem 3nljalte jnfammenfalle, unb ftnbe bafielbe junä^ft 

in ber Malerei, weldje besfyalb in allen übrigen ©egenftänben 

unb Auffajfungen mel;r ober weniger formell bleibt. Söenn es 

baljer aufer ber d)riftUd)en Malerei aucl) eine oricntalifd^e, 

gried)ifd)e unb römifdje giebt, fo bleibt bennod) bie AuSbilbung, 

weldjc biefe $unft innerhalb ber ©renjett beS $tomantifcl)en ge= 

Wonnen l;at, iijr eigentlicher SÖiittetyunft, unb wir fönnen oon 

orientalifdjer unb gried)ifd)er Malerei nur fo fprecljen, wie wir 

aud) in ber 6fulptur, bie im llafftfdjen ,3^al wurzelte unb mit 

ber ©arflcllung beffelben ihre maljrc $Ölje erreichte, oon einer 

d)riflli$en (Shtlptur 51t reben hatten, b. I). wir mü(fen sugetfel)en, 

baf bie Malerei erji im 6to)fe ber romantifd)en $unflform ben 

3nf)alt erfaft, ber ihren Mitteln unb gönnen oöllftänbig pfagt, 

unb beöhalb auefy in 33et;anblung foldjer ©egenflänbe erft ihre 

Mittel nad) allen ®eiten gebraudjen unb erfctyöpfett lernt. 

Verfolgen wir biefen ^3unft junäd)jl ganj im Allgemeinen, 

fo ergiebt fid) baraus für ben Material unb 

bie liinfilerifdje 33el)anblungSweife ber Malerei golgenbeS. 

a) £)ie $auptbefiimmung, fallen wir, iji für ben 

lc( Süalerifdjen bie für fleh fetyenbe ©ubjeltioität. 

a) ©abure^ fann nun Weber nad) 6eiten beS ,3««ern 

3noioibualität gait$ in bas ®ubftantielle eingeljn, fonbern muf 

im ©egenttyeil geigen, wie fte jeben ©eljalt in ftdh als biefeS 

0ubjeft enthält unb in bemfelben ftd), ihr inneres, bie eigene 

£ebenbigleit ü;reS SSorftellenS unb ©mpftnbens f)at unb auSbrüdt, 

uod) fann bie auf er e ©etfalt fcf)lecl)tf)in, wie in ber @futytur, 

oon ber inneren Snbimbualität beljerrfcfyt erf^einen. £)emt bie 

@ubjettioität, obfcfyon fie bas Aeufere als bie il)r jugeljörige 

£)bjeftioität bure^bringt, ijl bennod) juglcid) aus bem £)bjeftioen 

in |td) 5urüdgel;cnbe ^bentität, welche burd) biefe 33efcl)lojfenf)eit 
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in gd) gegen bag 5lcngerlid)e glcidjgiiltig tnirb tmb baflelbe frei 

lägt. 2£ic bebljalb in ber geigigelt (Seite beg bag 

©inseine ber ©ubjeftinität nid)t mit ber ©ubgarij unb 5Ilige* 

meinbett unmittelbar in (Einheit gefe|t, fonbern jur 0pit>e beg 

gürftd)fet)ng in ftd) regettirt ig, fo tnirb nun and) im 3lcufereu 

ber ©egalt bie Befonberbeit unb SlUgemcin^cit berfelben aug 

jener ^lagifcben Bereinigung jum Bonnalten beg ©inseinen unb 

fomit 3ufälligeren unb ©leid)gültigerctt in ber SSeife fortgeljit, 

in tncldjer bieg aud) fang fd)oit in ber empirifdjen 3£irflid)fcit 

ber l;crrfd)enbc ©baratter alter ©rfdjcinungen ig. 

ß) (Sin ^umter spuntt begebt gd) auf bie Slugbeb nun g, 

tneldjc bie Malerei btttd) il)r ^3rinci|) in S\iitfgd)t auf bie bar* 

Sugcllenben ©egenftänbe erhält. 

0>ie freie ©ubjettinität lägt einer 0eitg ber gefammteu 

Breite ber Statitrbingc unb allen 0bljären ber menfd)lid)ett £ßirt* 

lidgeit il;r felbgftänbigeg fDafegn, anberer 0citg aber tarnt fte 
1 9 

gd) in allen Befonbere Igncinbegcben, unb eg 511m ^nljaU beg 

3nnern mad)en, ja erg in biefem Bcrflod)tcnfet)n mit ber fott* 
* 

treten BMrbtid)teit ertneig ge geg felbg aJg tontret unb lebenbig. 

0)aburd) tnirb cn bem SJtaler möglid), eine giillc non ©egen* 

ftänben in bag ©ebiet feiner 0>argetlungcn Igneiiigiinel^men, tneldje 

ber 0fulptur unjugänglid) bleiben. Ü)er gattje Ärein ben Bveli= 

giöfett, bie Borgetlungen non £)immet unbßölle, bie ©efdgebte 

©l;rigi, ber ^ginger, ^eiligen u. f. f., bie äugere Statur, bag 

Biettfd)lid)e big gu bem Boriibevgiegenbgen in ©ituationen unb 

©barafteren, alleg unb jebeg tann l;ier ^pial] gewinnen. 0)enu 

gur 0ubjettinität gehört auch bag Befonbere, 25$itltiirlid)c unb 

Anfällige beg 3ntcreffeg unb Bebürfnifteg, bag ftd) begljatb gleid)* 

fallg 5ur ^luffagttng beroorbrängt. 

y) $iemit l;ängt bie brüte (Seite pfammen, baf bie Sftaleret 

bag ©entütl) Sinn Inhalt iljrrt 0argellungen ergreift. SÖan 

im ©emiitl) lebt, tg nämlid) in fubjettiner Sßeife norbanben, 

menn eg feinem ©eljalt nad) and) ban £>bjeftine unb Slbfolute 

/ 2(cfr()ctif. **- 
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al£ fold)e$ ifl. £>cnn bic ©mpflnbuitg betf d>cmütl)s5 fann gmar 

gu ihrem S^h^e 5lllgemeinc haben, ba$ jebod) als ©mpfln^ 

buttg iiid)t bie gönn biefer Allgemeinheit bcibef)ält, fonbern fo 

erfd)eint, roic td), al$ biefetf beflimmte 0ubjeft, rnid) barin n>eig 

unb empflnbe. Um objeftiücn ©eljatt in feiner £>bjeftitntät l)cx- 

au^uflellen, mug id> mid) felbfl bergeflen. 0o bringt bie Malerei 

allerbittgä ba$ Snncre in gorrn äußerer ©egenflänblicl)feit bor 

bie Andauung, aber i(;r eigentlicher 3^l)alt, ben fle au$brii(ft, 

ifi bie empflnbenbe 0ubjeftibität; tveöljalb fle beim aud) nad) 

ber 0citc ber gönn nid)t fo befiimmte Aufhaltungen be$ ©ott* 

lid)en 3. *8. alä bic ©fulptur sn liefern bermag, fonbern nur 

unbeflimmtere fBorfielliingcn, bie in bie ©mpflnbung fallen. £)em 

fd)eint gioar ber tfmflanb 511 nüberfpredjen, baf mir aud) bie 

äuferc Umgebung beä fÖtenfd)cn, ©ebirge, ^Ijälcr, SGiefen, $3äd)e, 

Söäume, ©eflniud), 0d)iffe, bas föteer, jJöolfen unb §)immel, 

©ebäube, Siuuner w. f. f. vielfach bon ben berühmteren fötalem 

gum ©egenflanbe 0011 ©emälbeit boräugtfmcife auägemahlt fel)cn, 

bod) ma£ in foldjen jätnflmerben ben ivern iljresS 3nh,alte$ au$* 

inad)t, ftnb nid)t biefe ©egenflanbe felbfi/ fonbern bie fiebenbig* 

feit unb 0cele ber fubjeftiben Auffaflung unb Ausführung, bas 

©emüth beS ÄünfllerS, bas fld) in feinem SScrfe abfpicgelt, unb 

nicht nur ein bloges Abbilb äuferer £)bjefte, fonbern sugleid) ftd) 

felbfl unb fein 3nnere$ liefert, ©erabe baburd) ermeifen fleh bic 

©egenflänbe in ber SÖialerei aud) nad) biefer 0eite als gleich* 

gültiger, »eil bas ©ubjeftibe an ihnen anfängt als §auptfad)e 

I)eroor^ufled)en. 3« biefer SBenbung gegen bas ©einütl), bas bei 

©egenflänben ber äugent ötatur oft nur ein allgemeiner 3vlang 

ber 0timmung fcpn fann, bie l)eroorgebrad)t mirb, untcrfd)eibet 

ftch bie fötalerei am meiflen bon ©fulptur unb Architeftur, inbem 

fle mehr in bic öuil)e ber fOtuflf tritt unb aus ber bilbenben 

Jvunfl her ben Uebcrgang 31t ber tönenben mad)t. 

b) £)as flnnlidje fÖiaterial nun 3meitenS ber fötalerei, 

im Unterftbiebe bon ber ©fulptur, l;abe id) bereites mehrfad) bem 
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allgemcmlien @runb$uge nad) angegeben, fo baß id) hier nur ben 

näheren 3»fanmenf)ang berühren mill, in meinem bieß SRaterial 

mit Dem geizigen 3nf)att fleht, ben es nor$ugSmeife jut £)ar* 

flellung ju bringen bat. 

«) £)aS Rächfle, mas in biefer Rüdfld)t muß in ^Betracht 

gezogen werben, ifl ber Umflanb, baß bie Malerei bie räumliche 

Totalität ber brei ©imenffonen jufammenjie^t. Ü)ie nollfläms 

bige Äoncentration märe bie in ben spunft, als Aufhebung beS 

Rebeneinanber überbauet, unb als Unruhe in fld) biefeS 5luf? 

bcbenS, mie fte bem 3eityutt?t jufommt. 3U biefer tonfequent 

burebgefübrten Regaiion aber gebt erfl: bie RZuftf fort. $)ie 

SRalerei bagegen läßt bas Räumliche noch befteljen, unb tilgt nur 

eine ber brei Sümenftonen, fo baß fte bie gleiche jum Element 
1 

ihrer Partie Illingen mad)t. £)ieß SBerminbmt ber brei 2)imcm= 

fionen jur (£bene liegt in bem *princip beS ,3nnerlichmcrbens, 

bas ftd) am Räumlichen als Innerlichkeit nur baburd) hernor* 

tbun bann, baß es bie Totalität ber 2leußerlid)feit nicht befleißt 
* 

läßt, fonbern fte befebränft. 

vSemöhnlid) ifl inan geneigt ju meinen, biefe Rebuftion fei) 

eine SBiUkitr ber Rcalerei, bureb wcldjc il)t ein Mangel anflebe. 

S)enn fte molle ja bod) Raturgegenflänbe in beren ganzen Realie 

tät ober geiflige SBorflellungen unb ©mpflnbungen nermittelfl beS 

menfd)lid)en ÄürperS unb bejfen @ebehrben anf<haulid) machen, für 

biefen 3meif aber fet) bie gläche unjuteicbenb unb bleibe hinter ber 

Ratur zurück, rneldje in gan$ anberer SSollflänbigkeit auftrete. 

aa) 5lUerbingS ifl bie Realem in Rüdflcht auf baS mate* 

riell Räumlidje nod) abflrafter, als bic ©htlptur, aber biefe 

3lbflraftion, meit entfernt eine bloß millkürtid)e 93efd)ränkung ober 

menfcblid)e Ungefdfldlichkeit, ber Ratur unb ihren Sprobuftionen 

gegenüber, 511 fei)n, macht gerabe ben nothmenbigen gortgang 

non ber ©hilptur her aus. @d)on bie ©tutytur mar nid)t ein 

Rachbilbett bloß bcs natürlichen, leiblichen ©afetmS, fonbern ein 

Rebrobuciren aus bem ©eifl, unb flrcifte beSßalb non ber ©eflalt 
o * 

\ * 4 ,y \ 

~ \ * 
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alte bic 0citcn ber gewöhnlid)en 9tature;rißcns ab, welche bcin 

beßimmten barjußcllenbcn 3n^alt nid)t enttyradjen. 2)ieß betraf 

in ber ©tulptur bic *partifularität ber gärbung, fo baß nur bic 

5lbßraftiou ber ftnnlidjcn (Beßalt übrig blieb. 3U ber SSKalcrei 

tritt nun bas ©ntgegengefetjtc ein, beim il;r ^nfjatt iß bic geißige 

3nnerlid)feit, bic nur im Slcuferen fann jutn 2Sorfd)cin kommen, 

als aus bemfclben in fiel) l;ineingcljenb. 0o arbeitet bic Malerei 

;gvar and) für bic 5lnfd)auung, bod) in einer Steife, in weldjer 

baS £)bjektioe, baS fte barfteUt, nicht ein wirktid)es totales, räum* 

tid)esS 9eaturbafet)n bleibt, fonbern 511 einem äöiberfcbein beS 

(Be iß es wirb, in meinem er feine (Beißigfeit nur infofern offen* 

bar macht, al^5 er bas5 reale ^afc^n aufhebt, itnb es 51t einem 

bloßen 0d)ciiten im (Beißigen fiir’S (Beißige umfdjafft. 

ßß) £)aburd) muß hier bic SDialerei ber räumlichen £ota* 

lität Abbruch tl)un, unb braud)t nid)t etwa nur aus 33efchränkt* 

l;eit ber menfd)lid)cn Bcatur auf biefe SSollßänbigkeit 93er$jcht 

ju leißen. ^nbern nämlich ber (Begenßanb ber SQialerei feinem 

räumlichen ©afetyn nach nur ein 0cheinen beS geißigen 3nncr» 

* iß, bas bie Jtunß für beit (Beiß barßcllt, löß ffd) bic 0elbß* 

ßänbigbeit bar mirflid>en, räumlich borhanbenen ©eißenj auf, 

unb erljält eine weit engere 33e$iel)ung auf ben 3ufchnuer, als 

beim ©futyturwerk. S'ie 0tatue iß für ffd) überwiegenb felbß* 

ßänbig, unbekümmert um ben 23efd)auer, ber ß'd) X)tnßcUen fann 

umhin er will; fein ©tanbjninft, feine ^Bewegungen, fein Umher¬ 

gehn iß für bas ilunßwerk etwas (BleidjgültigeS. 0oll biefe 

©elbßßänbigkrit nod) bewahrt fet;n, fo muß bas 0fulpturbilb 

nun and) bem 3ufd)auer auf jebem 0tanbpunfte etwas geben 

fömien. 53ewal;rt aber muß bieß giirffchfehn beS -JBerkS in ber 

0fulbütr bleiben, weil fein 3nha^ baS äußerlid) unb innerlich 

auf ffd) 93eruhenbe, 5lbgefd)loffenc unb £)bjektioc iß. 3u ber 

SÖialerei bagegen, bereu (Behalt bie ©ubjeftioität, unb 5war bie 

tu ffd) ^ugJeid) hartikulariffrtc Innerlichkeit auSmad)t, hat eben 

auch biefe 0citc ber ©ut^weiung im $unßmerf als (Begenßanb 



Dritter 2U>f$nitt. ©t(lc0 ixopitef. Die Maleret. 21 

unb 3ufd)auer ijeroorjutreten, bod) ftd) unmittelbar baburd) auf* 

äulöfett, baf baö äßerf, altf ba$ ©tibjcbtioc barflcllcnb, nun aud) 

feiner ganzen Darftellunggmeife nad) bie 35ejiimmung l)erau0tel>rt, 

mefentlid) nur für baö ©ubjeft, für ben 23efd)auer unb nid)l 

fclbflfKinbig für ftd) bajufepn. Der 3llfd)auer ift glcid)fam non 

Anfang an mit habet, mit eingerechnet, unb baö ^vunfltverf nur 

für biefen fefien *punft betf ©ubjefttf. giir biefe Sßejieljuitg auf 

bie 5lnfd)auung unb bereit geizigen 0vefler aber ifl batf bloße 

©dritten ber Realität genug, unb bic mirflidje Totalität bcS 

Siaum^ fogar flörenb, meil bann bie angefc^autcn Dbjefte für 

ftd) felbfl ein Dafepn bemalten, unb nid)t nur burd) ben ©eifl 

für feine eigene 2lnfd)auung barflellig gemad)t crfd)eineit. Die 

Statur bermag betfl)alb ihre ©ebilbe nicht auf eine ©bette 311 

rebucirett, bemt ihre ©egcnjlänbe l)abeit unb follen suglcid) ein 

reale» gürftd)fet>n haben; in ber SOtalcret jebod) liegt bie 33c* 

friebigung nicht im n?irl1id)cit ©epit, fonbent in bem bloß tl)eo* 

retifd)en ^ntereffe an bem äußerlichen Slßiberfd)einen bc3 Tunern, 

unb fte entfernt bamit alle 33cbiirftigfcit unb Sfnftalt &u einer 

räumlidjen, totalen Realität unb Drganifation. 

yy) Sfilit biefer Slebuftioit auf bie gläd)c hängt nun aud) 

tritt enä ber ttmfknb jufammen, tag bie Sftalcrci jur 2lrd)i* 

teftur nur in einem entfernteren 33c5uge fleht alsS bie ©fulptur. 

Denn ©fulpturtberfe, fclbfi wenn fte felbfiflänbig für ftd) auf 

öffentlichen ^Mä^ett ober in ©arten attfgeflelXt werben, bebürfen 

immer einesS ard)iteftonifd) beljanbcltcn *)3oflamcntc0, mal)renb in 

jjimment, 23orplä§en, fallen u. f. f. entmeber bie 33aubunfl nur 

alö Umgebung ber ©tatuen bient, ober umgcfcljrt ©htlpturbilbcr 

aH 2lu6fd)müd’ung boit ©ebtiubnt gebraud)t werben, ttnb $wifd)cn 

beiben babitrd) ein engerer 3ufatmncnl)ang ftattßnbet. Die 

Sftalcrci bagegcit, fet) eö in eingcfrbloffcncn 3*mmern, ü?ct in 

offenen fallen unb int freien, befcfyränft ftd) auf bie SBaitb. 

©ie hat urfpriinglid) nur bic 33eflimmung, leere Sßanbflädjeit 

au^jufüllen. Diefcnt SScrufe genügt fte l;auptfäd>lid) bei bett 
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Sitten, welche bie £öänbe ber £empel unb fpätcr aud) berSprivat^ 

tvohmtngen in foId>er SBeifc t^cr^icrtcn. ©ie gotl)ifd)c Vaufunfl, 

beren Hauptaufgabe bic Umfchtießung in ben granbiofejlen Ver^ 

hältniffen i|i, bietet zwar nod) größere gläd)en, ja bic immens 

feften, welche zu bettfen ftnb, bod) tritt bei it;r fomol;l für ba$ 

Sleußere alä and) für baö 3unere ber ©ebättbc bic SDialerei nur 

in ben früheren SSJtofaifen a\ö 5lu^fd)mitdung leerer gläd)en ein; 

bie fpätcre Slrd)iteftur beö vierzehnten 3uhthunbert£ befonberS 

füllt im @rgentf)eil il;re ungeheuren SK>anbungen in einer felbfl 

ard)iteftonifd)en SBeife ausS, wovon bic Hauptfacabe beö 0traß= 

burger Vtimflertf batf großartigfic Veifpiel liefert. Hier ftnb bie 

leeren gläd)en außer ben. 0inganggtl)iiren, ber Stofe unb ben 

^enftern burd) bic über bie Stauern hingejogenen fenjicrartigen 

Verzierungen, fo nüe burd) giguren mit vieler 3wrlid)feit unb 

SJiannigfaltigfeit au^gefchnuidt, fo baß c£ baztt feiner SJtalereicn 

rnepr bebarf. giir bie religiöfe Slrd)itcftur tritt bal;cr bie Vtalerci 

vornehmlich erji in ©ebäuben tvieber auf, weld)e ftd) bem £t)pu$$ 

ber alten Vaufttnft zu nähern anfangen. 3m ©anjen jcboch 

trennt ftd) bie d)rijllid)e religiöfe Vtalerei aud) von ber Vaufunfi 

ab, unb verfelbüfiänbigt ihre SK>crfc, tvie 5. V. in großen Slltars 

gemälben, in Kapellen ober auf Hodptären. 3tl>ar tnuß aud) 

hier ba$ ©emälbe in Vejug auf ben ©l)ara^cr bcö £)rteö blei= 

ben, für tveld)en eö benimmt ifl, im Uebrigen aber l;at c$ feine 

Veflimmung nid)t nur in ber Sluäfüüung von SBanbpdjcn, 

fonbern iff feiner felbfl willen wie ein 0fulptunverf ba. ©nblid) 

wirb bic Vialcrei zur Silizierung von 0älen unb 3^mmern tu 

öffentlid)en ©ebäuben, S\atl)häufern, ^3aläflcn, ^3rivatn?ohnungen 

u. f. w. gebraucht, tvoburd) ftc fid) wieber enger mit ber 5lrd)itef= 

tur verbinbet, eine Verbinbung, burd) tveld)c jeboch il)vc 0elbp 

fiänbigfeit als5 freie $unfl nid)t verloren gehn barf. 

ft) 0)ie weitere Stothwenbigfeit nun aber für bie Slttfhebung 

ber Slauinbimenftonen in ber Vtalerci zur gtä<he bezieht fid) 

barauf, baß bie Sftalerei bie zugleid) in ftd) befouberte, unb 
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baburd) an mannigfaltigen Spartifularitätcn reiche .gnnerlichl'eit 

au*$ubriUfcit ben SBerttf I)at. ®ic bloße Sefchränfung auf bic 

räumlichen gönnen ber ©eßalt, mit benen ß'd) bic 0fufptuv 

begnügen bann, löß ftd) be*l)alb in ber reicheren ^unß auf, beim 

bic Siaumfornten ßnb ba* $lbßratteße in ber Statur, unb c* 

muß jetß nad) partikularen Unterfchiebeit, infofern ein in ftd) 

mannigfaltigere* SStatcrial geforbert iß, gegriffen merben. 3um 

spriitcip ber Sarßellung im Sväumlichett tritt baljer bie php* 

fitalifd) fpecieller beßimmte SDtaterie Ijiitju, bereit llnterfdßebe, 

wenn ftc für ba* Äunßmerk al* bie mefcntlichen erfechten fol- 

len, biejj an ber totalen Stäumtidjfeit, bte nid)t mcljr ba* le^te 

Sarftellung*mittel bleibt, felber jeigen, unb ber SSollßänbigfcit 

ber Svaumbimenßonen Abbruch tljun müfien, um ba* (Erfdjcinm 

be* ^pi)t)ßfalifd)cn l;erau*5uheben. Senn bie Simenßoitctt ß'nb 

in ber SJtalerei nid)t burd) ftd) felbß in ihrer eigentlichen Stca^ 

lität ba, fonberit merben nur burd) bieß spi)hßtatifche fd)eittbar 

unb ßchtbar gemad)t. — 

a«) gragen mir nun, meiner 5lrt ba* phhfikalifd)e 

(Element fei, beflen ß'd) bie SJtalerei bebient, fo iß baflelbe ba* 

£id)t, al* ba* allgemeine @id)tbarmad)en ber ®egenßänblid)feit 

überhaupt. 

Sa* bi*het*ige ßnntid)e, konkrete SJtaterial ber Sfrchiteftur 

mar bie miberßanbletßenbe, fernere SDtaterie, melche befonber* 
\ 

in ber SBaufunß gerabe btefeit (Eparafter ber ferneren SJtaterie 

al* briidenber, laßenber, tragenber unb getragener u. f. f. hcc- 

vorkehrte, unb bie gleiche SBeßimmung auch in ber 0kulptur noch 

nicht verlor, Sic fdjmere SJiaterie laßet, meil ße ihren mate¬ 

riellen (Einl)eit*punkt nicht in ftd) felbß, fonberit in Ruberem hat, 

unb bicfeit .spunkt fuebt, ihm jußrebt, burd) ben SBibcrßanb 

anbercr Körper aber, bie baburd) 311 tvagenben merbcit, an ihrem 

glatte bleibt. Sa* ^3rincrp bc* Sicht* iß ba* 0ntgegengefe^te 

ber ju ihrer (Einheit noch nicht aufgefchloflettett ferneren Sftaterie, 

Söa* man and) vom £id)t fonß noch au*fagcit möge, fo ßel)t 
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bod) nid)t 51t läugtteu, baß es abfolut leid)t, nid)t fd)mcr ttnb 

Sßtbertlanb leiftenb, fonbent bie reine Sbentität mit ftd) unb 

bamit bie reine 58e$iel)ttng anf ftd), bie erfte ^bealität, baS erfte 

0elbfi ber Statur fep. 3m Std)t beginnt bie Statur 51tnt erften^ 

mal fubjettin ju werben, unb ijl nun baö allgemeine pl)pfttalifd)e 

3d), baS ftd) freilid) Weber jur Spartihilarität fortgetrieben, nocl) 

jur Ein$elitl)eit unb punftuellcn 2lbgcfd)lojfcnf)eit in ftd) sufantmen* 

gezogen l;at, bafür aber bie bloße £>bjcftinität unb 5leußerlid)fcit 

ber fd)\rercn S3taterie attfßcbt unb Don ber ftnnlicpen, räumlid)ett 

Totalität berfelbeit abfiraljiren bann. Siad) biefer 0cite ber 

ibedleren Qualität bcs £id)ts wirb ciS jum pbpftfalifdjcn 

sprincip ber Malerei. 

ßß) ©>as £id)t als fold)eS nun aber e.riflirt nur als bie 

eine 0eite, tneld)c im principe ber 0ubjeftinität liegt, nämlid) 

alt5 biefe ibeellerc ^bentität. 3« biefer SviitffTd)t ift baS £id)t 

nur bas SJtanifejiiren, baS ftd) jebod) l;ier in ber Statur nur 

als baS 0id)tbarmad)en überhaupt enneifi, beit befonbercit 

3>nl)alt aber beffen, was cS olfenbart, außerhalb feiner als 

bie ©egenftänblicpbeit l;at, meld)e nid)t baS £id)t, fonbent 

baS 5lnbere bejfelbeit unb bamit bttnbel ifi ©iefe Eegen^ 

ftäube nun giebt baS £id)t in ipreit Hntcrfd)ieben ber Oetfalt, 

Entfernung u. f. f. baburd) ju ernennen, baß cd fte befiehlt, 

b. I). il;re ©ntufetyeit unb llnftcfytbarfeit mcl)r ober weniger auf* 

l)cllt, unb einzelne Sljeile fühlbarer, b. I). als beut $3efd)auer 

uäljer I)ert)ortreten, anbere bagegen als bitnfler, b. I). als non beut 

SBefepauer entfernter, jurüdtveten läßt, ©enit £>ell unb ©unfel 

als foldjeS, infofern nid)t bie beftimntte garbe bes EegenflanbcS 

babei in ^3etrad)t fornmt, be$iel)t ftd) überhaupt auf bie Ent* 

fernung ber befepienenen ©ibjefte non uns in il)rer fpcciftfd)nt 

&3eleud)tung. 3n biefem S?erl)ältniß jur Eegenftänblicljl'cit bringt 

baS £id)t nidjt nteßr bas £id)t als foldjeS, fonbent bas in ftd) 

felbfl fci)on partilularifirtc £kllc unb SDunfele, £id)t unb 0d)at* 

teil l)crnor, bereit mannigfaltige gigurationcu bie Ecftalt unb 
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(Entfernung ber Objette non etnanber unb nom defdjauer femtt* 

lid) machen. Oief Sprincij) i\\ cs*, beffen ftdj bie SJtalerci bebient, 

meil bie defonberung non $aufc aus* in ihrem ^Begriffe liegt, 

dergleichen nur jtc in biefer Eeüdfi'djt mit ber ©hitytur unb 

5lrd)iteftur, fo flcltcn biefe ivitnfic bie realen llnterfdjiebe ber 

räumlichen ©ctfalt wirtlich h^/ unb laßen Steht unb ©chatten 

burd) bie ^Beleuchtung, mcldje bas* natürliche £id)t giebt, fomic 

burd) bie ©tellung beö 3uf4)a»c^ bewirten, fo baf bie S\un^ 

bung ber gönnen hier fdjott für fich norljanben unb £id)t unb 

©djatten, moburd) fic fühlbar wirb, nur eine golge beffen ftnb, 

mas* fchon unabhängig non biefern ©idjtbarmcrben mirtlid) ba 

mar. 3u ber dtalcrci bagegen gehört bas* §Scllc unb Ountcle 

mit allen feinen ©rabationen unb feinfien Uebergängen fclber 

jum^princip bcs* fünfilcrifdjen dtater ials*, unb bringt nur ben 

abfid)tlid)cn ©chein non bem hernor, mas* ©tulptur unb 

SBaufunfi für ftdj real gefialten. £id)t unb ©djatten, baä (Er* 

fdjcineit ber (Segentiänbe in ihrer ^Beleuchtung iflt burd) bie $unft 

unb nicht burch bas* natürliche Sicht bemirtt, welches besdjalb 

nur bas*jenige $cll unb ©unfel unb bie ^Beleuchtung fidjtbar 

mad)t, bie hie* fdjon non ber Malerei probucirt ftnb. Sief} ifl 

ber aus* bem eigcntlidjen SDiaterial felbfl hcrüorÖchcube pofftioe 

@runb, weSl;alb bie äJtalerei nicht ber brei Ü)imenftonen bebarf. 

Oie Oeflalt mirb burd) Sicht uttb ©chatten gemadjt unb ifl für 

fi'ch als* reale Cnejlalt itberfüifftg. 

yy) §>etl unb Ounfel, ©djatten unb Sidjt, fomic iljr 3»- 

einanbcrfpielcn ftnb nun aber brittens nur eine 5lbjlraftion, 

meldjc als* biefe Slbßraftion in ber Sftatur nicht ejciflirt unb baljer 

audj nidjt als futnlidjes SDtaterial gebraudjt rnerben bann. 

OaS Sicht nämlich, mic mir bereits* faljcn, bezieht ftdj auf 

bas* ihm 3tnbcre, bas* fünfte. 3Jl biefern derljältnijj bleiben 

jebod) beibe principe nidjt etwa felbjlflänbig, fonbern fct>cn ftdj 

als* (Einheit, als* 3neinanber üon £id)t unb Outifcl. OaS in 

biefer SBeifc in ftdj felbft getrübte, oerbuntVlte Sidjt, bas* aber 
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ebettfo ba<S fünfte burd)bringt unb biird;Ieucl)tct, giebt basS Sprint 

cip für bic garbc, ald cigentlid)ed Material ber SOTalerci. £)ad 

Sid)t ali$ fold)ed bleibt farblos, bic reine ltnbeflimmtljeit ber 

^bentität mit ftd); 3ur garbe, bie gegen bad £id)t fepon etmad 

relativ £>unblcd ijl, gehört bad vom 2id)t Unterfd)iebene, eine 

Trübung, mit ber ftd) bad sprincip bed £id)td in eind feßt, unb 

cd ifl bedpalb eine fd)led)tc unb falfd)e SSorjlcllung, ftd) bad £id)t 

ald aud ben vcrfd)iebenen garben, b. I). aud vcrfd)iebcnen 3$er^ 

bunbelungen jufammengefet^t 511 benfen. 

©ejlalt, (Entfernung, 5ibgren$ttng, Svunbung, turj alle 9vaum* 

vcrpältniffe unb llntcrfd)iebe bed (Erfd)einend im 3laum mcrbeit 

in ber Sftalerei nur burd) bie garbe l)ervorgebrad)t, bereu 

ibeellered Sprincip nun aud) einen ibeelleren barjuflellen 

befähigt ijl, unb burd) bie tieferen ©egenfäße, bic uttenblid) 

mannigfaltigen äJlitteljlufen, Uebergänge unb geinl)eiten ber leis 

fehlen 9tüancirung in 9lüdftd)t auf bie gülle unb 33efonbcrf)eit 

ber anftuneljmenben ©egenftänbe ben allerbreiteilen @pielraum 

gemäfyrt. (Ed ijl unglaublid), mad l;ier in ber Spat bie blofe 

gärbung vollbringt. 3^* Sftenfepm 3. 33. fl’nb etmad fd)led)tl)in 

Unterfd)iebened; jeher ijl in feinem 0elbjlbemuj}tfet)n mie in fcU 

nem forperlicpen £)rganidmud für ftd) eine abgefeplojfene geijlige 

unb leibliche Totalität, unb bod) ijl biefer ganje llnterfcpieb in 

einem ©ernälbe nur auf ben llntcrfdj>ieb von garben rebucirt. 

£ier l)ört fold)e gärbung auf, eine anbere fängt an, unb ba^ 

burd) ijl alled ba, gorm, (Entfernung, SDiienenfpiel, 2ludbnt<f, 

bad 0inttlid)jle unb bad ©eijligjle. Unb biefe Elebultion biirfen 

mir, rote gefagt, nid)t ald 3eotl)bel)elf unb SJlangel attfel)n, fon* 

bent umgefeprt; bic Malerei entbehrt bie britte Sümenfton nid)t 

etma, fonbern vermirft fte abjtcptlid), um bad bloß räumlid) Sfteale 

burd) bad l)bl)erc unb reichere sprincip ber garbe 31t eiferen. 

y) tiefer 3teid)tl)um erlaubt ber Malerei nun aud) in ipren 

2>arjlellungen bic Totalität bed (Erfd)eincnd aud3ubilbett. 3>ie 

0fulptur ijl mel)r ober meniger auf bad feile in ftd) 5lbgefd)lojfens 
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fct;n bet Snbivibualität bcfdjrcmftj in ber Braterei aber fanti 

ba$ 3nbivibuum nid)t in ber gleiten 53egten3ung in fi'd) unb 

nad) 5lufen gehalten bleiben, fenbern tritt 31m mannigfaltigflcn 

33e3iiglid)feit über. ©enn einer 0eito ift eO, mie id) fd)on be* 

riiljrte, in einen meit näheren 53e3tig auf ben 3uf^)aucr ÖcfcV/ 

attberer 0citö erl)ält es einen mannigfaltigem Sufainmenbang 

mit anberen 3nbivibuen unb ber äußeren 9taturumgebung. ©a$ 

bloße 0d)einemnad)en ber ©bjcftivität giebt bie SDtöglid)feit, ftd) 

51t ben meitefien (Entfernungen unb Diäumen unb allen ben ver- 

fd)iebenartigflen barin vorfommenben ©egenftänben in ein unb 

bemfelben ß'unjhverf auö^iibrciten, ba^ jebod) alö ^unßmeit eben^ 

fofel;r ein in ftd> befdjlojfeneO ©anjeö fet)n, unb ftd) in btefer 

2lbfd)licßung nid)t alö ein bloß gufälligeö 3Iufl)ören unb 23egren* 

jen, fonbern als eine ber 0ad)e nad) 51t einanber gehörige £ota^ 

lität von SÖefonberljcitcn ermeifen muß. — 

c) ©rittcnS l)aben mir, nad) biefer allgemeinen SSetrad)^ 

tung beS 3vl)altS unb beS ftnnlicfyen SOiaterialS ber SJtalerci, 

fürs nod) baö allgemeine sprincip für bie fünfllerifclje S3c* 

IjanblungSart ansugeben. 

©ic Malerei läßt tnc^r als 0fritytur unb 23aufrmft bie 

5tvci (Sptreme 311, baß auf ber einen 0eite bie ^iefe bci> ©egen^ 

üanbes, ber religiöfe unb fittlidje (Erntl ber 5luffaflung unb 

©arjlellung ber ibealen 0d)önl;cit ber gönnen, unb auf bei* 

anberen 0cite, bei für ftd) genommen unbebeutenben (Segentlän- 

ben, bie sparttfularität bcS SBtrflicljcn unb bie fubjeftive .ftunft 

beS 5)tad)enS 3111* §>auf>tfad)e mirb. SBir rönnen beSljalb auch 

oft genug 3mci 0,rtreme beS Hrtljeilö l)ören; balb ben 3luSruf: 

meid) l)crrlid)er ©egenfianb, meld)e tiefe, l)inreißenbe, bcmunbrungS= 

mürbige $onccption, mcld)e ©roßßeit bcS 5lusbru<fs, meld)c $iil)n* 

I>eit ber 3^id)nung; balb mieber ben entgcgengefe|ten: mie tytxv* 

lid), mie unvergleichlich gemalt, ©icß 5luSeinanbcrtreten liegt 

im begriff ber EDZaterei felbfl, ja man bann moljl fagen, baß 

beibe 0citen in gleichmäßiger SluSbilbung uid)t 3U vereinigen 
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ßnb, foitbern baj} jebe für ftd) felbftftättbig werben muß. 2)etm 

bie $Dtalerei I;at forooljl bie ©eftalt als fold)e, bie gönnen bei* 

3iaumbegren5ung, al£ aud) bte garbe $u ihrem iDarftellung^ 

mittet, uttb ftel;t burd) btefeit ihren ©harafter jwifchen betn 

Sbealen, spiaftifchen, unb $n>ifd)en betn ©Streme ber unmittel* 

baren Gefonberljeit bes$ Söirfliefen, moburd) aud) jwei Slrteu ber 

Gcalerei jitmSSorfetyem tommen. £>ic eine, bie ibealifche, bereu 

Sßefcn bie Slügemeinheit ift, bie anberc, meldjc ba$ ©injehte in 

feiner engeren spartitularität barftcllt. 

a) biefer 9tüdfteht Ijat bte SQialerct erftenä, wie bie 

0futytur, baö 0ubftantielle, bie ©egenftättbe be$ religiöfctt ©lau* 

benö, bie grofen Gegebenheiten ber ®efd)id)te, bie heroorragenb* 

ftett ^«bioibuen auftuneljmcn, obfd)on fte bieß 0ubftantieUe in 

gönn innerer 0ubjettüntät jut* 5lnfd)auung bringt. $ier ift bie 

©rofartigteit, ber ©rnft ber bargeftcllten SSanblung, bie Zicft 

beö barin ausgebriidten ©emütljtf baö, worauf e3 antommt, fo 

baß bie Slusbilbuttg unb Slnwenbung all ber reichen ^unftmittel, 

beren bie Gealeret fähig ift, unb ber ©efd)idlid)teit, weld)e ber 

uotltomnwn lürtuofe ©ebraud) biefer SJlitt.cl erforbert, l;ier nod) 

iljr oollftänbigeä 9ved)t nid)t erhalten tarnt. ©$ ift bie SQtac^t 

beS bar^uftellenbeit ©eljalt^ unb bie Gerfentung in ba$ G$efent* 

lid)c unb 0ubftantielle beßetben, welche jene überwiegenbe ger* 

tigteit in ber ivitnft be$ GcaletW al$ baö nod) Unwefentlid)ere 

5itriidbrängcn. 0o ßnb 5. SS. bie ra£h<*elifd)en Kartons von 

unfd)ci|barem SBertl), unb jeigen bie gaitje Gortreßlidjteit ber 

$onccption, obfd)oit Svaphael, felbft bei aiusgcfüljrten ©emälbett, 

, weld)e 3)iciftcrfd)aft er auch in 3^d)ttung, 9ieinl)eit ibealcr unb 

bettttod) burd)meg lebenbiger inbioibucller ©eftalten, Äompofttion 

uub Kolorit erreidjt höben mag, gern iß im Kolorit, im £aitb* 

fd)aftlid)en u. f. f. oott ben hollänbifchen Gteiftertt übertroffen wirb. 

SJu'hr noch ift biejj bei früheren italienifdjcn Heroen ber $unft 

bei* galt, gegen welche fdjon 2vapl)ael ebenfofehr inSiefc, SDtacht 

unb Snnigteit bcö Sluöbructtf jurüctftcht, alä er fte in Äunft t>e*5 

/ 
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SÖutleitg, in 6d)Önheit lebenbiger ©rupjurung, in 3cid)nung n.f.f. ✓ 
überflügelt I;at. 

ß) Umgefehrt aber barf, mic mir fallen, bic Sftalerei nid)t 

bei biefer Vertiefung in bag ©ehaltoollc ber 6ubjcftit)itcit uub 

beren Unenblichfeit flehen bleiben, fonbern fte hat bic SBefonber* 

beit, bag, mag fonft nur bag 93eimefen, bie Umgebung unb beit 

£>intergrititb gleidjfam auömad)t, felbflftänbig ju entlaßen unb 

frei 51t madjctt. 3n biefent Fortgänge nun 0011t tieflien ©rnfie 

jur 9leu£erlid)frit be^ ^Jartifularen tnuf fte bis 511m ©ctrem ber 

®rfd)etnung felbjf alg fold)er, b. I;. bisS bal)itt burd)bringen, mo 

aller 3«l;alt gleichgültig unb bag fünfllcrifd)e @d)eincnmad)en 

bag £)auptintcrej]e wirb. Vfit l)öd)fler $und fehett mir bic 

f|itd)tigtfen ®d)eine beg £>immelg, ber &ageg$dt, ber SÖalbbe^ 

lend)tung, bie @d)eine unb 3£iberfd)eitte ber SBolfeit, Söellen, 

®eett, @tröme, bag ©Zimmern unb SBliitfen beg SBeiitg im 

©lafe, beit ©lattj beg Slugeg, bag Sftomentane beg Vlicfg, 2ii^ 

djelng u. f. f. ftrireit. 2)ie Sftalerei fd)reitet hier oont 3bealifcl)eit _ 

5ttr lebeitbigen 3Birflid)feit fort, bereit ©ffeft ber ©rfd)cinung fte 

befonberg burd) ©ettauigfeit unb 5lugfül)rung jeher einjelnflett 

*partl;ie erreicht. £)od) ijf bief feine blofe ©mftgfeit ber 2lug^ 

arbeitung, fonbern ein geißreicher gleif, ber jebe 5Befonberl;eit 

für ftd) oollenbet unb boch bag ©an$e in 3ufammcnhang unb 
1 , , 

gluj; erhält, unb tjieju ber größten $uttß bebarf. §ier fd)eint 

nun bie baburc^ erreichte £ebenbigfeit im ®cheinenmad)en beg 

S0irtlich.cn eine l;öl;ere Veßimmttttg alg bag 3^1 Su merben, 

unb bei feiner ßunß iß begl;alb ntel;r über 3bcal unb Statur 

gedrittelt, mir id) fd)on früher bei anberer Gelegenheit meitläufrger 

befyrod)en habe. SJtait fönnte allerbingg bie 3lnmenbttng aller 

Äunßmittel bei einem fo geringfügigen @toff alg eine Verfdjmeit* 

buitg tabcln, bie SDTalerei jebod) barf ftd) btefeg @to(fg nicht 

entfchlageit, ber mieber feiner @eitg unb allein baju geeignet ift, 

mit folchcr Ättnß behandelt in merben, unb biefc unettblidjc 

®ubtilität unb SbcJifatcfle beg ©d)ciitcng 511 gemahren. — 
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y) 53ei biefem allgemeineren ©egenfafce nun aber bleibt bic 

tiinfUerifd)e 33el)anbluttg nid)t fteljen, fottbertt gel)t, ba bie Malerei 

überhaupt auf bem principe ber ©ubjeftioität uttb 33efoitberl)eit 

beruht, jtt einer näheren spartifularifation unb 25erein$lung fort. 

2)tc 93aufunft unb ©tulptur jeigt jwar aud) nationale Unter? 

fd)iebe, unb befonberd in ber ©tulptur lägt ftd) bereite eine nähere 

3nbit)ibualität non ©djulcn unb einzelnen Sfteijiern ernennen; 

in ber SDtalerei aber beljnt fld) biefe 3$erfd)iebenl)eit uttb ©ub? 

jettioität ber ©arftellungdweife gatt$ ebenfo ind SBeite unb Utt? 

bcred)enbare aud, ald bie ©egenjtänbe, meld)e fte ergreifen barf, 

nid)t im oorattd tonnen begrenzt werben. £>ier oorttefymlid) mad)t 

ftd) ber partikulare ©ciji ber SSöttcr, sprooittjen, ©pod)cn unb 

3ubioibuett gcltenb, unb betrifft itidjt nur bie SÖ>at>l ber ©egeit? 

fKittbe unb ben ©eift ber jvonceptiott, fottbertt aud) bie Art ber 

3eid)nung, ©ruppirung, bed Äoloritd, ber spinfelfiiljrung, 33c? 

Ijanblung beftintmter garben u. f. f. bid auf fubjettioe SJtantcren 

unb Angewöhnungen herunter. 

Sßeil bie Malerei ftd) im Innern unb SBefonberit fo tut? 

befcfyränft 51t ergehn bie SÖeftimmung I)at, fo ift nun aUerbingsS 

ebenfo bed Allgemeinen wenig, wad ftd) bejlimmt 001t itjr fageit 

läft, ald ed bed SBeflimmten wenig giebt, bad im Allgemeinen 

non if)r tonnte angeführt werben. !©cnnod) biirfen wir und 

nid)t mit bem begnügen, wad id) bidher twtt bem spritteip 

bed 3nl)altd, bed 3)tateriald unb ber tünfilerifd)en S3ef)anbtung 

erläutert l)abe, fottbertt müffen, wenn wir aud) bad ©mpirifdje 

in feiner wcitfd)id)tigen äJianntgfaltigteit bei ©eite flellen, ttod) 

einige befonbere ©eiten, bie ftd) ald burepgreifenb erweifen, einer 

näheren 33etrad)tung unterwerfen. 

2. 25cfanbm*c ^efiimmtljeitcn bei* 

£üc t?erfd)iebenen ©eftd)tdpuntte, ttad) ber wir biefe fefiere 

©haratteriflit 51t unternehmen ^aben, ftnb und fd)on burd) bie 
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bisherige Erörterung norgefd)tieben. 0ie betreffen mieberum ben 

3nl;alt, baä Sftgterial unb bie tunfUerifd)c SBeljanMung beiber. 

SBaS erfienä ben 3htl)att angetjt, fo Ijabcn wir $tvar ate 

ben entfpredjcnben 0tojf ben Eel;alt ber romantifd)cn $unjlform 
i t 

gefel;n, nur muffen jebod) bie weitere grage itad) ben beftimim 

teren greifen au^ bem 9vcid)tl)ume btefer ^unftform aufwerfen, 

meldje ftd) mit ber malcrifd)nt £)ar|Mung norsugtfmeife jufam- 

menäufddiefen geeignet ftnb. 

3 tn e i t e n S lernten mir mol)l ba$ sprincip be$ ftnnUd)en 

SOtateriate, inüjfen aber jettt bie gönnen näljer befiimmen, me(d)e 

auf ber gläd)e burd) gärbung atmbriidbar ftnb, infofern bie menfd)* 

tid)e ©eflalt unb bie fonfligen Sftaturbinge fotten jur Erfd)einung 

lommctt, um bie beä Eeifieö funb^ugeben. 

drittens fragt e$ ftd) in ber gteid)eit Sßcife itad) ber 

33eftimmtl)cit ber fünfllerifdjen 5luffaffnng unb £)arfietlung, mctd)e 

bem t>crf(t)icbencn Etjaracter bet$ 3uI)attsS in fetber untcrfd)iebener 

SBcife entfprid)t, unb baburd) befottbere Wirten ber Malerei 

l;crbeifitt)rt. 

a) 3$ Dabe fd)on früher baran erinnert, baf bie mitten 

nortreff(id)e Sftaler gehabt t;aben, jugteid) aber bemerft, baf ber 

SBcruf ber Söiaterei erfi burd) bie 2lnfd)auungömcife unb 5trt ber 

Empftnbitng 51t erfüllen fet), meld)e ftd) in ber romantifdjen Äunf^ 

form tl;ätig ermeijl. &cm fd)eint mm aber non 0eiten be£ 

«Snfyaltö t;er betrachtet, ber Umjianb ju miberfpred)en, baf gerabe 

auf bem §>öf)epunfte ber d)ri|llid)en STtalerei, jttr 3eit ^tapbaet’tf, 
* * 

Eorreggio’ö, Siubenä u.f. f. mt)tt;otogifd)e Eegenfiänbe £l)cil3 für 

fd>, $tui^ Jur 5luöfd)mitd'ung unb SUIegoriftrung non großen 

£I)aten, Sriumpfjen, §eiratf)en ber gürjien u. f. f. ftnb benutzt 

unb bargefieUt rnorben. 5lcljnlid)e$ ifb aud) in neucflcr 3cü 

nielfach mieber jttr 0prad)e gekommen. 0o hat @ötl)e $. SB. 

bie ^Betreibungen bc$ Spl)itojlrat non SPolpgnot’ä Oemätben 

mieber aufgenommen unb biefc 0uj;et$ fe^r fd)ön mit poetifdjer 

^uffajfwng für ben SJtaler aufgefrifd)t unb erneuert. 3fl nun 
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aber mit folgen Vürfdftägen Me gorberung verbunben, Me 

(Segenftänbe ber gried)ifd)eti SDIpt^oto^ie itnb ©agengefd)ichte, 

ober aud) ©eenen aus ber römifchen SBelt, 31t benen bie 

granjofen in einer gewiffen (Spüdje ihrer Malerei grüfe Vor^ 

liebe gezeigt Ijaben, im fpeciftfd)cn ©inne unb (Seift ber Eliten 

felbft aufjufajfen unb barjufteUett, fo ift hiergegen fogleid) im 

SUlgemeincn einjmvenben, baß ft'd) bief Vergangene nid)t in’S 

Sebeit jurüdrufen lafte, unb baS ©peciftfd)e ber 5Xntife bem sprin* 

cip ber SDialerei nicht üüllbümmen gemäf fet). £)er SDialer muf 

besfjalb aus biefen ©tüffen etwas ganj anbereS machen, einen 

gaitj anberen (Seift, eine anbere ©mpftnbungSs unb Veranfdjau* 

lid)ungsmeife, als bei ben eilten fetber barin lag, Iftncinlegen, 

um foldjcn ^n^alt mit ben eigentlichen Aufgaben unb 3wcc^en 

ber SJtalerei in ©inblang 31t bringen. ©0 ift beim aud) ber 

$reis antiber ©toffe unb ©ituatiünen im (Sanken nid)t berjenige, 

welchen bic Malerei in bonfequenter ©ntwicbelung ausgebilbet 

l;at, fütibern er ift im (Segentheil als ein gugleieh hderogcneS 

(Element, bas wefentlid) erft muf umgearbeitet werben, üerlaften 

morben. £)cnn mie id) fd)ün mehrfach anbeutete, hat bie 5D?alerci 

vornehmlich bas ju ergreifen, beften £)arfteltung fte vornehmlich 

ber ©bulptur, SKuftb unb spoefte gegenüber vermittelt! ber auf er* 

lidjen (Seftalt gewahren bann. ©S ift bief bic ^oncentration beS 

(SeifteS in ft'd), metd)e ber ©bulptur auSjubritdcn verfagt bleibt, 

rnäfrenb bic SJluftb mieberum nid)t 3um 5leuferlichen ber ©rfd)ci* 

nung bes Tunern h^itbertreten unb bie dürfte felbft nur eine 

unvollbommene 2lnfd)auung beS £eiblid)en geben bann. !©ie 

Sftaleret bagegen ift beibe ©eiten nüd) 31t verknüpfen im ©tanbe, 

fte vermag im 5leuferlid)en felbft bie volle Snnigbeit auS3ubrüden, 

unb hat ftd) beSfalb aud) bie empftnbungSreid)e £iefe ber ©eelc, 

unb ebenfü bie tief etngepvägte Vcfonberljcit bes (£l;arakterS unb 

©harabteriftifd)en 311m mcfentlid)en Snfalt 3U nehmen; bie 3miig* 

beit bes @efiif)ls überhaupt unb bie 3nnigbeit im Vcfonbern, 

für beren 3luSbrud beftimmte Gegebenheiten, Verl)ältnifte, ©itua- 
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tioncn nic^t bloß al$ ©cplifation be$ iubivibuetten <E^aratters5 

erfechten nuiflen, fonbern bie fpcciftfdjc 23efonbert;eit ftd) aU in bic 

©eele unb $ptyt)jtognomie felbjl tief eingefd)nittcn, eingewurjclt, unb 

al$ von ber äußeren ©eflalt gatt3 aufgenommen ju jeigen bat. 

3um 5Iuöbrud ber ^rmigfeit überhaupt nun aber ift nid)t 

bie urfpriingücb ibeatc ©elbftftänbigfeit unb ©roßartigfeit be£ 

$lafftfd)en erforberlid), in welcher bie 3nbiüibualität in bem 

unmittelbaren ©inflang mit bem ©ubjkntiellcn feiner geifHgcn 

2Befenl)cit unb bem ©innlidjen feiner förperlid)cn ©rfd)einung 

bleibt; ebenfotvenig genügt ber ©arjlellung beö ©emütl)$ bic 

natürliche $eiterfeit, bie gried)ifd)e grol)f)eit be3 ©enufleö unb 

felige £>erfenftf)eit, fonbern 3ur magren £iefe unb ^nnigfeit 

be$ OeiflesS gehört, baß bie ©eele ihre ©efüfyle, Kräfte, if)r 

gan3e$ innerem Sebcn burd)gearbeitet, baß fte Dielet itbertvunben, 

©dnner^en gelitten, ©eelenangft unb ©eelenleiben autfgeftanben, 

bod) in biefer Trennung ftd) erhalten habe, unb au$ ifjr in ftd) 

3urücfgefcl;rt fei;. !©ie eilten flelten un$ in bem 2Dit)tl)0s$ 00m 

§erfule$> 3tvar aud) einen $ero$ l)in, ber nad) vielen SJtü&fe.lig* 

feiten unter bie ©öiter verfemt mirb unb bort einer felrgen Httfye 

genießt, aber bie Arbeit, bie ßerhtleS vollbringt, ijl nur eine äußere 

Arbeit, bie ©eligfeit, bie iljtn alö 2ol;n 3ugctl;eilt mirb, nur ein 

ftilled 5lu3ruf)en, unb bie alte ^3ropl;e3eiung, baß 3CU^ ^Hctch 

burd) ihn 311 ©nbe gebraut tv erben folle, Ijat er, ber l)öd)fte 

gried)if$e £>clb, nicht mal;r gemalt, fonbern baö ©nbe ber die* 

gicrung jener fetbjlflänbigen ©ätter fängt erfl ba an, wo ber 

Sftenfd), fiatt äußerlicher £)rad)en unb lernäifd)er ©erlangen, bie 

£>rad)en unb ©d)langen ber eigenen 33rufi, bie innere $ärtigfeit 

unb ©pröbigfeit ber ©ubjeftivität übenvinbet. Hur l)ierburd) 

mirb bie natürliche §>eiterfeit 3U jener höheren £>eiterfeit be$ 

©eifles, tveldje ben ^ure^gang burd) basS negative Moment ber 

©nt3tveiung vollenbet, unb ftd) burdh biefe Arbeit bie unenblid)e 

33efriebigung errungen hat. !©ie (Smpftnbung ber £eiterfeit unb 

be$ ©lüefs muß verflärt unb 3ur ©eligfeit geläutert fet)n. £>enn 
3 2tc|tl)ctif. ** 
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©lüd unb ©lütffeligteit enthalten nod) ein 3iifäIiigesS natitrlid)es 

3ufammcnfiimmen bcS ©ub jefts mit äuferett 3uftänben; in bet 

©eligteit aber ijb baS ©litcb, baS ftd) nod) auf bic unmittelbare 

©jeifienj bejicl^t, fort^elaffen, unb basS ©an3e in bie ^nnerUd^frtt 

beS Ocifies5 ocrlcgt. ©eligfeit ijl eine 33efricbigung, bie erworben 

unb fo allein berechtigt ift; eine ^citerfeit besS ©iegcS, baS ©cfiifjl 

bet ©eele, meld)e baS ©iitnlidje unb ©nblid)e in ft<h ausgetilgt 

unb bamit bie ©orge abgeworfen bat, bie immer auf bet Sauer 

fleht; fclig ift bie ©eele, bie 3mar in $ampf unb £lual ein* 

gegangen tji, bod) über il;r Scibcn triumpf)irt. 

a) fragen mir jefct nad) bem, was in biefem 3»balt bas 

eigentlich 3bealc fepn bann, fo ifl es5 bie 3Serföbnung beS 

fubjeftioen ©cmittljeS mit ©ott, bet in feiner menfd)lid)en ©rfd)ci* 

nung fclbft biefen Sßeg ber ©d)merjen burd)gcmad)t l;at. £)ic 

fubflantielle 3niitgfeit ifi nur bic ber Religion, ber grieben beS 

©ubjeftS,baS ftch empftnbcfbod) nur wal;rl;aft befriebigt ifi, infofern 

es ftch in ftd) gefammelt, fein irbifd^esS $erj gebrodjen, ftd) über 

bie blofe Natürlichkeit unb ©nblid)beit bcS £)afet)nS erhoben, unb 

in biefer ©rljebung fld) bie allgemeine 3n^igfeit, bie 3nnigbcit 

unb ©inigfeit in unb mit ©ott erworben Ijat. Ü)ie ©eele will 

fid), aber fte will ftd) in einem Ruberen, als fte felbjt in ihrer 

^partifularitat ijt, fte giebt ftch beSfjalb auf gegen ©ott, um in 

ifjrn ftd) felber gu ftnbcn unb 31t geniefen. Ü)ief? ifl ber ©l)a* 

ratter ber Siebe, bie Innigkeit in ihrer SBafjrljcit, bic begierbe* 

lofe, religiöfc Siebe, meld)e bem ©eiflc SSerföl;nung, ^rieben 

unb ©eligt’cit giebt. ©ie ijt nicht ber ©enuf unb bie greube 

wirtlidjer, lebenbiger Siebe, fonbern leibenfchaftsSlod, ja ohne 

Steigung, nur ein Neigen ber ©eele; eine Siebe, in ber nad) 

ber natürlid)cn ©eite ein £ob, ein Slbgefiorbcnfepn iji, fo bat] 

bas n>irflid)e j&erljältnif als irbifd)c SBerbinbung unb §Be3icl)ttng 

oott Sftenfd)en 31t 9Jtcnfd)cn als ein ocrgänglidjeS »orfdjwebt, bas 

fo, wie es ejrifiirt, mefentlid) nicht feine 9Sollfommcnl)ett l)at, fon* 

bern ben Mangel ber 3*iMd)feit unb ©nblid)feit in ftd) tragt 
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unb bamit eine (Erhebung in ein 3>cnfcit3 I;erbetfiil;rt, bie zuglcid) 

ein fcI>nfitrf)tölofeö, begierbelofes Vewufjtfehn unb ©eniefen ber 

Siebe bleibt. 

tiefer 3IU3 wad)t baß feclenoolle, innere, l;öljere 3frcale 

aus, bas jefct an bie ©teile ber Stilen ©röfc unb ©elbff* 

flänbigfeit ber 5lntife tritt, ©cn ©öttern bes flafftfd^en 3>bealS 

fehlt cs zwar gleichfalls nicht an einem 3ll9 &on Raiter, an 

bem fd)icffalSOollen 9iegatioen, weld)eS baß (Scheinen ber falten 

9?otl)wenbigfeit an biefen heiteren ©efklten ifl, bie jeboch, in felbfU 

fiänbiger ©öttlid)feit unb greil;eit, ihrer einfad)en ©röfe unb 9)iad)t 

gewif bleiben, ©old) eine Freiheit aber ifl nid)t bie greiljeit ber 

Siebe, bie feelenooller unb inniger iß, ba fte in einem Verhalten 

bon ©eelc 511 ©eele, Don ©ciff zu ©eiff liegt, £>iefe ,3nnigfeit 

entzünbet ben in bem ©emittl) gegenwärtigen ©trahl ber ©elig^ 

feit, einer Siebe, bie im Seibeit unb haften Verluff ftd) nicht 

etwa nur getrüflet ober glcid)giilttg fühlt, fonbent je tiefer fte 

leibet, befio tiefer and) barin baS ©efüf)l unb bie ©ewifl;eit ber 

Siebe ftnbct, unb im ©djmerje geigt, an ftd) unb in ftd) über* 

wunben zu haben. 3n ^beulen ber eilten bagegen fehen 

wir, unabhängig von jenem angebeuteten 3u9e einer füllen 

Trauer, wohl nur ben 3luSbrucf bes ©i^merzes ebler Naturen, 

wie 5. 35. in ber 5tiobe unb bem Saofoon; fte vergehen nicht in 

$lage unb Verzweiflung, fonbern bewähren ftd) groß unb hod)* 

herjig barin, aber biefeS Vewahreit ihrer felbff bleibt leer, baS 

Selben, ber ©djtnerj ifl gleid)fam bas Seide, unb an bie ©teile 

ber 2luSföl)nung unb Vefriebigung ntuf eine falte SReftgnation 

treten, in welcher baß Snbioibuum, ohne in ftd) zufammen zu 

bred)nt, baS aufgiebt, woran es fefigchalten hatte. 5tid)t baß 

fiebrige iff zerbrüdt, feine SButl), feine Verad)tung ober Ver* 

brief}lid)feit giebt ftd> funb, aber bie Roheit ber 3ubioibualität 

iff bod) nur ein fiarrcS 23ei(td)fei)n, ein erfiillungslofes ©rtragen 

bes ©d)icffals, in welchem ber 3lbel unb ©d;merg ber ©eele 

3 * 
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nic^t aU au$gcglid)cn erfreuten. £)cn 5lu$brucb ber ©digfeit 

«nb Freiheit Ijat erfi bic romantifd)e religiöfc Siebe. 

&iefc ©inigteit tmb SBefriebigung nun ift ihrer Statur nad) 

geiflig fonfret, benn fte ifb bie ©ntpftnbung beä OctflcsS, ber ftef) 

in einem 5lnberen ©itt$ mit ftd) felber meif. £)aburd) finb I>ier, 

wenn ber bargefldlte 3n$a(t tjollfiänbig feptt foll, 5mei ©eiten 

geforbert, infofern gut Siebe bie SScrboppclung geiziger sperfön« 

lid)beit notl)tvenbig ifl; fte beruht auf jmei felbfiflänbigeit sperfonen, 

welche bennod) batf Oefiiljl ihrer ©inl)cit l;aben. SDTit biefer ©in« 

beit jcboch ifi immer jugleid) ba$ Moment be$ Negativen 

verbunbett. ®ic Siebe nämlich gebärt ber ©ubjeftivität an, baä 

©ubjeft aber ift biefetf für ftd) befld)enbe $erj, baä nm 31t 

lieben von ftd) fclbfl ablaffcn, ftd) aufgeben, ben fpröben spunft 

feiner ©igcnthümlichbcit opfern mujj. SMcf £)pfer mad)t ba$ 

$tül)renbe in ber Siebe auö, bie nur in ber $ingcbnng lebt unb 

empftitbet. Sßenit be$l)alb bet* SDTcnfch bennod) in bem $ingebcn 

fein ©elbft 3urücf erhält unb in bem Aufheben feinesS $iirftd)fet)nä 

gerabe ginn affirmativen gitrftd)fehn gelangt, fo bleibt bei bem 

©efiiht biefer ©inigbeit unb il)rc$ l)äd)tfcu ©liicbtf bod) baö 9lega« 

tive, bie ^Rührung übrig, nid)t fotvol)l al$ ©ntpftnbung be$ Opfert, 

al$ vielmehr ber unverbienten ©digbeit, ftd) beffenohngead)tet 

felbflflänbig unb mit ftd) in ©inl)eit 311 füllen. £)ie Führung ifl 

ba$ ©cfül)l be$ bialeftif^en SÖBiberfprttd)^, bie ^3erfänlid)bcit auf« 

gegeben 31t haben unb bod) felbfifiänbig 31t fepn, ein SBiberfprud), 

ber in ber Siebe vorhanbrn unb in il;r etvig gelöfl ift. 

Söaö nun bic ©eite ber befoitberen mcnfd)lid)cn ©ubjcbti« 

vital in biefer 3nnigbeit anbetrifft, fo bd>t bic ©ine befdigettbe, 

ben Jptmmcl in il)r gettiefenbe Siebe über ba$ Seitli^K unb bie 

befottbere 3»bivibualität betf ©harabtcr$ hinauf, ber ettvatf ©leid)« 

gültiges wirb. ©d)on bie ©ötteribeale ber ©fulptur gehen, wie 

bemerbt worben, in eittanber über, iitbem fte aber bem 3nl)alt unb 

bem Greife ber crfleit, unmittclbarcn3nbivibualität nicht entnommen 

ftnb, fo bleibt biefe ^5nbtt>ibualität bennod) bie wefentlichc gorm 
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ber £)arfkllttng. 3n jenem reinen 0tral)le ber 0eligfeit bagegen 

ift bte 33efonberl)eit aufgehoben, not (Sott ftub alte SQtenfchen 

gleich, ober vielmehr bie grömmigfeit macht fte wirflid) gleich, 

fo baj} es nur bie angegebene Äoncentration ber Siebe ift, auf 

bereu 3luSbrud es anfommt, unb welche ebenfo bes (Slitcts ober 

biefes unb jenes einzelnen (SegenfknbeS nicht bebarf. freilich 

braucht auch bie religiöfe Siebe 31t ihrer <£rifiett3 beflimmte 3^ 

bioibueit, bie and) auf er biefer (Smpftnbttng einen anberweitigen 

Ärcis ihres ®afei>n^ haben, ba jebod) bie feelenoolle 3nnigteit 

hier ben eigentlid) ibealen 3nl)alt abgiebt, fo ftnbet biefelbe nicht 

in ber befonberen 3Scrfd)iebenl)cit bes dfjarafterS nnb feinet 

Talentes, feiner $£crl)ältniffe unb 0d)ictfale ihre SHeufcrung unb 

2Birflid)feit, fonbern ift vielmehr baniber erhoben. Sßenn man 

bal;er in nuferer 3«t bie Svitdftd)t auf ben Unterfchieb ber 0ub* 

jeftioitat bes (SharafterS 3110 Hauptfadjc in ber 0r$ichung unb 

in bnn, was ber 2)ienfd) an ftd) felbft ju forbern ^at, machen 

hört, woraus ber (Srunbfalt folgt, baf jeber attberS bchanbelt 

werben, unb ftd) felbft attberS behanbeln muffe, fo flel)t biefc 

0inne$weife gau3 im (Segenfah gegen bie religiöfe Siebe, in welcher 

berglcid)cn &$erfd)icbcnheiten 3uriid'treten. Umgekehrt aber erhält 

bie inbioibuclle (Sharafterijlif, gerabc weil fte baS Itnwefentlichc 

ift, bas ftd) mit betn geizigen ßimmelreid) ber Siebe nid)t abfolut 

oerfd)mel3t, hier eine größere 33efiimmtl)eit, inbem biefelbe, bem 

principe ber romantifdjett Ättnjlform gemäf, frei wirb, unb ftd) 

um fo d)arafteriflifd)er ausprägt, als fte bte flafftfd)e 0d)önl)eit, 

bas £mrd)brungenfet)n ber unmittelbaren Scbenbigfeit unb cnb>* 

ltd)eti S3efonberl)eit non bem geifligen rcligiöfett (Sehalte nicht 3ti 

ihrem höd)ftcn (Scfette ^at. Neffen oI)nerad)tet aber tarnt tutb foll 

bief (£l)arafteriftifd)c nid)t jene 3nnigfeit ber Siebe trüben, bie 

nun ihrer 0eitS gleid)falls an bas (£harafteriflifd)e als fold)eS 

nid)t gebunbett, fonbern frei geworben ifl, unb für ftd) bas 

wahrhaft felbjlftänbige geifligc 3beale ausmad)t. 

Sen ibealen Sttittclpunft nun unb Hauptinhalt beS religio- 
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fett ©ebietes lulbet, tote fd)oit bei SÖctrad)tung ber romantifchen 

$unflform auScinanbergefe§t ifl, bic in ftd) rer föhnte, befriebigte 

Siebe, bereit ©egcnjlanb in ber Malerei, ba biefelbe aud) ben 

geifiigflcn ©cl)alt in gönn menfcblicher, leiblicher 2Bir?lid)bcit 

bar$uflellen l;at, fein blojieS geifiigeS ^tifeits bleiben, fonbern 

wirblid) unb gegenwärtig fetyn muß. güernad) bönnen wir bic 

^eilige gamilie unb rornehmlid) bie Siebe ber SJutbottna 

jum $inbe, als ben fd)led)U)in gemäßen ibeaten ,3nl;alt bicfeS 

Greifes be$cid)nen. ©ieffeits unb jenfeitS biefeS SftittelfnmftS 

aber breitet ftd) nod) ein weiter, wenn aud) in einer ober anberer 

Hiidftdjt weniger in ftd) fclbjf für bie ^Dealern roUfommcncr 

©toff aus. ©ie ©liebcruttg biefeS gefamtnten 3nl)altS fönnen 

nur folgenbermaßen feflfleUen. 

aa) ©er erfle ©egenflanb ijl bas öbjebt ber Siebe felbfl 

in einfacher Mgemeinheit unb ungetrübter Einheit mit ftd) — 

Oott felbfl in feinem erfd)eiitungSlofen SBefeit — ©ott Später. 

g>ier l;at bie Sftalerci jebod), wenn fte ©ott ben Später, wie bie 

religiöfe d)riflliche SBorflelluug ihn gti faffen hat, barflcllcn will, 

große ©d)Wierigfciten §u überwinben. ©er Skater ber ©ötter 

unb Sftenfchen als befonberes 3ttbiribuunt ifl in ber $unfl in 

JgeuS erfdjöpft. £ßas bagegen bem d)rifllid)cn ©ott Skater fo* 

gleid) abgeht, ijl bie menfd)lid)e 3ttbiribualität, in welcher bic 

SJtalerei bas ©eijlige allein wieber^ugeben im ©taube ift. ©enit 

für ftd) genommen ifl ©ott Später jwar geiflige ^3erfönlid)feit 

unb l)öd)flc 3)tad)t, SÖ3eiöl;eit u. f. f., aber als geflaltloS unb als 

eine 3Ibflra?tion bcS ©ebanfettS feflgchalten. ©ie S)talerei aber 

bann bie 5lntl)robomorbhoftrung nid)t rermciben, unb muß ihtu 

beSljalb eine menfd)lid)e ©cflalt jutheilen. SSue allgemein nun, 

wie hoch, ittnerlid) unb madjtroll fte biefelbe aud) halten möge, 

fo wirb barauS bennod) nur ein männliches, mehr ober weniger 

ernfteS 3nbiribuum entliehen, baS mit ber SSorflellung ron ©ott 

Später nid)t rollflänbig jufammenfällt. S£on ben alten 01ieber^ 

läitbern 5. SB. f;at ran ©|)d tu. bem ©ott SSater beS SlltarbtlbeS 
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gu ©ent bas £>ortreglid)gc erreicht, roa$ in biefer 0pl;ärc bann 

gelciget werben; e$ ig bieg ein 233erb, baS man bem oltjmpifchen 

3upitcr an bie 0eitc gellen bann; aber wie oollenbet es and) burd) 

ben Ausbruch ber ewigen 2vul)C, $ol)eit, SDi:ad)t, 2K3ürbe «. f. f. 

fet>n mag — unb es ig in ber ^onception ttnb Ausführung fo 

tief unb grogartig als irgetib möglid) — fo bleibt bod) barin 

für unfere SSorgellung etwas UnbefricbigenbeS. ©enn baS, als 

was ©ott 23ater oorgegellt wirb, ein fcttgleid) menfd)lid)es 3ubU 

oibuitm, ift erg ©hriguS ber 0ol;n. 3» i^ni erfl flauen mir 

bieg SJtoment ber 3ubii)ibualität unb beS 2Junfd)fet)nS als ein 

göttliches SDioment, unb jmar fo an, baf gd) baffelbc nid)t als 

eine unbefangene sphantagegegalt, mie bei ben gricd)ifd)en ©öt 

tern, fonbern als bie mefentlid)e Offenbarung, als bie §auptfad)e 

unb £3auptbcbeutung ermeig. 

ßß) ©as mefentlid)ere ©bjebt ber Siebe wirb baljer in ben 

©argellungcn ber 2)ialcrei ©hriguS fet>n. SDtit biefem ©egen* 

ganbe nämlid) tritt bie $ung guglcid) in’S 23renfd)lid)c hinüber, bas 

gd) l;ier auf er ©hriguS ttoeh ju einem weiteren Greife ausbreitet, 

5itr ©argcllung ber SQtaria, beS 3°fcPh/ 3°hanncS, ber jünger 

u. f. f., fowie enblid) bet? 23olbeS, bat* Shells bem geilanb folgt, 

Shell* feine ^reuggung oerlangt unb il;n in feinen Seiben oerhöhnt 

£ier iehrt nun aber bie foeben erwähnte 0d)wierigbeit wieber, 

wenn ©hriguS, wie bieg in SSrugbilbern, ^3ortraitS glcichfam, 

gcfchehen ig, in feiner Allgemeinheit foll gefaft unb bargegellt 

werben. 3$ muf gegeben, baf für mid) weniggenS, bie ©hriguS* 

böpfe, bie id) gefehn habe, oon ©arracci 5. 53., oornchmlid) ber 

berühmte $opf oon oan ©beb in ber ehemaligen 0ollt),fd)en 

0ammlung, jetjt in bem berliner ätfufeum, unb ber oon Sämling 

bei ben ©ebrübern 25oifferec, jeig in SKitncpen, für mid) nid)t 

baS 53efriebigenbe haben, baS ge gewähren follen. ©er et)difd)c 

ig swar in ber gorm, ber 0tirn, garbe, ber ganzen ivonception 

fcl;r grofartig, aber ber SJiuub unb bat* Auge brüdhen nichts 

gtgleid) Uebermenfd)lid)eS aus. ©er ©inbruef ig mehr ber eines 
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Darren ©rnftes, welker burd) bas &bpifd)c ber gorm, ©cheitelung 

beS $aarS u. f. f. uod) oermehrt wirb. ©inb berglcidjctt $öpfc 

bagegen in 5lusbrud unb ©cflalt gegen bas inbiüibueHer Sftenfd)- 

ltd)e I)ingen>enbet, nnb bamit zugleich in bas SJiilbere, Söcid)ere, 

©anfte, fo vertieren ftc leidet an £iefe nnb 2Dtad)t ber Sßirfung; 

am wenigem aber, wie id) fchon früher anführte, pajit für ße 

bie @d)önl;eit ber gricd)ifd)en gorm. 

3n gemäßerer Steife bann baljer ©hrijluS in ben Situation 

nen feines wirbligen £ebenS jum ©egenfianbe oon ©emälben 

genommen werben. £)od) ifb in biefer 9iüdftd)t ein wefentlid)cr 

Hnterfd)ieb nid)t ju überfein. 3n ber 2cbenSgefchid)te ©hrijii 
Cr 

nämlid) ij! swar einer ©eits bie menfd)lid)e ©ubjeftioität ©otteS 

ein ßauptmoment; ^rijluö wirb einer ber ©öfter, aber als 

wirtlicher SJtenfd), unb tritt fo als einer bcrfelben unter bie 

SJtenfd)en jurütf, in beren ©rfcheinungSweife er beSl;alb aud), 

foweit fte bas geifbige innere auSbritdt, bargejiellt werben bann. 

SInberer ©eits aber ifb er nicht nur einzelner Sftenfd), fonbern 

burdjauS ©ott. 3^ foldjcn ©ituationen nun, wo biefe ©Ött* 

Iid)beit aus ber menfd)lid)en ©ubjettioität I;eroorbre^en foU, flößt 

bie SJtalcrei auf neue ©djwierigtciten. £)ie £iefe beS ©el;alts 

fängt an 511 übermächtig gu werben. ®enn in ben meißen gälten, 

wo ©hrißus 5. 33. lcljrt, wirb bie $unfl es nid)t oiel weiter bringen, 

als baj} ßc ihn als ben ebelßen, würbigßett, weifeßen Sftann 

barßellt, etwa wie ^3ptl;agoraS ober fonfl einen anberen Steifen 

in Slaphad’s ©d)ule oon 9ttl;en. ©ine oornehmlichße 5tuSl)iitfe 

ijl beStjatb nur barin ju fudjen, baß bie Malerei bie ©öttlid)beit 

©hrijii t)auptfäd)lid) im 33ergleid)c 511 feiner Umgebung, befonberS 

im jvontrajlc gegen bas ©ünblidje, bie 9veuc unb 33ufe ober bie 

9tiebrigteit unb ©d)led)tigtcit im SJlcnfchen jur 9lnfd)auung bringt, 

ober umgekehrt burd) 3lnbetenbc, welche als Sftenfchen, als feines 

©teid)en burd) il;re Anbetung ihn, ber erfdjeint unb ba ift, ber 

unmittelbaren ©.riftenj entrüden, fo baf wir ihn in ben §nmmel 

beS ©eißcS gehoben werben fehen, unb guglctd) ben Slnblict haben, 
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baf> er nicht nur als ©ott, fonbern als gemöl;nUd)c, natürliche, 

nid)t ibealc ©cflalt erfreuen ift, unb at^ ©cijl mefentlicf) fein 

£)afct)n in ber 20ecnfd)ljcit, ber ©emeinbe I)at, unb im ^Reflexe 

berfelben feine ©öttlid)beit auSbriidt. Riefen geifligen 0vefter 

jebod) muffen mir nid)t fo nehmen, als wenn ©ott in ber 

SJeenfdjbcit als in einer biogen Slccibenj ober äußeren ©eflab 

tung unb 2lusbrudsmeife vorljanben fei), fonbern mir müjfen 

bas geifltge ®afet>n im SBemujjtfctjn bcs SÜtenfchen als bie 

mefentlicfye geiflige ©jcijienj ©ottcS anfeljn. ©ine fotdje ©arjleb 

lungSart mtrb befonberS ba einjutreten haben, mo ©hrijluS als 

SDiann, Seljrcr, als 5luferjlanbener, ober verblärt unb gen £>im* 

mel fal;renb uns oor 3Iugett gcftellt merben foll. 3n bcrgleid)en 

0ituationen nämlid) ßnb bie SDuttcl ber Sftalerei, bie rnenfd)* 

lid)c ©cflatt unb Ü;re garbe, bas 5lntlit$, ber 33ltdb bes 5lugcS 

an unb für ftd) nid)t ^ureid)enb, um bas vollkommen aus^ubn^ 

fen, maS in ©IjrijluS liegt. 3lm menigflett aber bann hier bie 

antike 0d)önl;eit ber formen ausreichen. SöefottberS bie 3lttf* 

erjlcljung, Verklärung unb Himmelfahrt, mie überhaupt alle 

0ccncn aus bem 2ebeu ©l)rijli, in melden er nach ber $rcu$igung 

unb bem &obe bereite bem unmittelbaren §)afet)tt als btefer ein* 

Seine SJtcnfd) entnommen unb auf bem SBege ber 9vüdtcl)t jum 

Vater ifi, forbern in ©^vifus fclbfi einen Ijöljeren SUtsbrucb ber 

©öttlid)beit, als ilm bie SDcalcrci vollftänbig 51t geben vermag, tnbent 

fte l)ier bas cigcntlid)e Mittel, burd) mcldjeS fte barficllcn muf, 

bie menfd)lid)c 0ubjektivität in ihrer 5lugcngcjlalt, vermifd)en unb 

biefelbe in einem reineren 2id)te verblümt foll. 

Vorteilhafter unb ihrem 3tvc£ entfpred)enber ftnb beShalb 

biejenigen 0ituationen aus ber 2ebeitSgcfd)id)te ©l)ri|li, in metdjen 

er in ftd) fclbfi geifiig nod) nicht vollenbet, ober mo bie ©öttlid)beit 

gehemmt, erniebrigt, im Momente ber Negation crfcheint. Sieg ift 

in ©fjrifti $inbl;cit unb in ber spaffionSgefd)id)te ber Jvall. 

2)af} ©IjrifluS $tnb ifi, briieft einer 0eits beflimmt feine 

Vebeutung, bie er in ber Religion l;at, aus; er ifi ©ott, ber 
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Sftenfd) wirb, itnb beSf;alb auch ben natürlichen ©tufengattg bes 

SKenfd)lid)en burd)ma<ht; anberer @eits liegt zugleich barin, baf 

er als $inb oorgcdcllt wirb, bie fad)lidjc Ohnmöglidjbeit, bas 

fd)on alles flar geigen zu föntten, was er an ftd) ijl. $ier l;at 

nun bie SJtalerci ben unbered)enbarcn SBortljeil, baf fte aus ber 

Scaiüetät itnb ttnfd)ulb beS $inbeS eine $of)cit unb (Erhabenheit 

bes ©cifleS l)ert>erleud)ten läft, weldje Sljeilä burd) biefett Sion* 

trajl fd)on an 2Quid)t gewinnt, £1;^, eben weil ftc einem Stinbe 

angehört, in biefer ^iefe unb §>errlid)feit in einem unenblid) 

geringeren @rabc zu forbern ift, als in (El;riduS bem Spanne, 

Sebrer, £ßcltrid)tcr u. f. f. ©o Itnb 5vabl;ael^ (EhriduSfiitber, 

befonberS bas ber ft.rtinifd)en Sftabonna in OreSben, »om 

fchönden 9litSbrud: ber Siinblid)beit, unb bod) jeigt ftd) in ihnen 

ein £>inausgehn über bie blof tinblid)e ttnfdjulb, weldjeS eben* 

fofeljr bas ©öttlid)e in ber jungen -£mlle gegenwärtig fehen, als 

auch bie (Erweiterung biefer @öttlid)beit zur unenblid)cn Offen* 

barung al;nen läft, unb zugleid) wieber im Siinblid)en bie 3dcd)t* 

fertigung enthält, baf fold)e Offenbarung nod) nicht oollenbet 

bafteht. 53ei ban (Epd’fchen SDdabomtenbilbent bagegen ftnb bie 

Siinber jcbeSmal baS am wenigflen (gelungene; meid fieif, unb 

in ber mangelhaften ©ejlalt neugeborner Siinber. SJtan will 

barin etwas 5lbftd)tlid)eS, 3lllegorifd)eS fcl)n: fte fet)Ctt nid)t fct)ön, 

weil nid)t bie ©d)önf)eit beS (EhriduSfinbeS bas ausntadje, was 

bereljrt werbe, fonbern (EljnduS als (EhnduS. 33et ber Siund 

aber barf fold)c ^Betrachtung nid)t b<winfommcn, unb 9vaph^rs 

Svinbcr dehn als Siundwerte in biefer 3vüdftd)t weit höher. 

(Ebcnfo zwetfmäfig id bie Oardellung ber£eibenSgefd)id)te, 

ber SScrfpottung, Oornenbrönung, bes Ecce homo, ber Sireuz* 

tragung, Kreuzigung, Abnahme »out Kreitz, ©rablegung u. f. f. 

Oenn hier id es eben bie @öttlid)feit im ©egentljeil ihres £rium* 

phcS in ber (Ernicbrigung ihrer unbegrenzten SDtad)t unb üöeis* 

heit, was ben @el)alt abgiebt. Oief bleibt bie Kund nicht nur 

überhaupt üorjuficllen im ©tanbe, fonbern bie Originalität ber 
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Äonception Ijat jugleid) in tiefem ^n^aUe einen grofen ©pieU 

raum, ol)ne in’g ^3I;antajlifd)e augsufd) werfen. ©g ifl ©ott, tet 

leitet, infofern er SDtenfd) ifi, in tiefer beflimmteu ©cjranfe ifi, 

unt fo jeigt ftd) ter ©d)merj nid)t nur alg menfd)Ud)er ©d)mer$ 

über mcnfd)lid)eg ©d)üffal, fontern eg ift ein ungeljeureg Seiten, 

tie ©mpftntung unentlidur Negativität, aber in menfd)lid)er 

©eflalt, alg fubjeftive ©mpftntung; unt tod) tritt, intern eg 

©ott ift, ter leitet, wieterum tie Filterung, $erabfe|ung feinet 

Seiteng ein, tag nid)t ^um Slugbrttd) ter Verzweiflung, nid)t ju 

Verzerrung unt ©räflidjfeit fomrnen fann. tiefer Slugtrud von 

©e eien leiben i\\ befonterg in mehreren italienifdjen Vteiflern 

eine ganz originelle ©d)öpfung. Ü)er ©d)mcrz ifi in ten unteren 

Steilen teg ©eftdjtg nur ©rnji, nid)t wie im Saofoon ein Ver:= 

jieljen ter SNugfcln, tag auf ein ©freien fönnte geteutet werten, 

aber in Slugen unt 0tirne ft'nt eg Hellen, ©türme teg ©ee* 

lenleiteng, tie gleid)fam ftd) übereinanter l;enväljen; tie 

©djweiftroffen ter inneren £lual bred)eit Ijervor, aber eben auf 

ter ©tirn, in weldjer ter unverrriidbare $nod)en tag £>aubt* 

befiimmente augmadjt, unt gerate in tiefem ^3un?te, wo Nafe, 

Slugen unt ©tirn gufammentommen, unt ftd) tag innere ©innen, 

tie geiflige Natur foncentrirt unt tiefe ©eite l;ervortrcibt, ftnt 

eg nur wenige §Säutc unt SNugf ein, tie feiner grofen Verzier 

(jung fäl;ig ftnt, unt tiefeg Seiten eben tamit gehalten unt 

Zugleid) unentlid) jufammengefaft erfd)einen taffen. ^ngbefontere 

erinnere id) rnid) eineg ilopfeg in ter ©allerie von ©djleigljeint, 

in weld)cnt ter SNetfter — id) glaube ©uito Nent — unt tann 

aud) in aljttlidjen £)arj!etlungen Sintere, ein ganz eigentljüm* 

Ud)eg Kolorit erfüllten t^ten, tag nid)t ter menfd)lid)ett ^atbc 

angel;ört. ©ic l;atten tie Nad)t teg ©eifteg ^u enthüllen unt 

fdjufen ftd) l)icr eine garbengebttng, tie eben tiefem ©ewitter* 

flurnte, tiefen fdjwarjcn SBolfen teg ©eifieg, tie jngleid) feft 
9 

umfd)lo{fen ftnt von ter ehernen ©tirne ter göttlichen Natur, 

auf’g l;ertltd)ftc entf|md)t. 
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5113 ben oollfommentfen ©egenfknb aber Ijabe id) bereite 

bic in ftd) befriebigte Siebe angegeben, beren Objeft fein 

blog geiftigeö 3atfcit$, fonbern gegenwärtig ifl, fo bag wir bic 

Siebe felbft in ifjrcm ©egenfknbe iwr unö feljcn. T)ic l)öd)fle, 

eigentbiimlidjfie g;orm biefer Siebe ifl bic SKuttcrliebc Sftaria’ä 

311 ©grifto, bie Siebe ber einen SDtutter, bic ben $eilanb ber 

SSelt geboren unb in ifyrcn Slrmcn trägt. (£$ ifl bieg ber fdwnfle 

3nl)alt, 3u bent ftd) bie d)rifllid)e ßunfliiberljaupt unb oorncl;mlid) 

bie Malerei in iljrent religiöfen greife nnporgej)oben l;at. 

IDic Siebe ju (Sott unb näl;er 3U ©t)riflu$, ber jur $tcd)ten 

Ootteö fitjt, ifl rein geiziger 3lrt; iljr ©cgcnflanb ifl nur ben 

$fugcn ber @eete ftd)tbar, fo bag es l)icr nid)t 31t ber eigentlichen 

SScrboftyclung fommt, bie 3ur Siebe gehört, unb fein 3uglcid) 

auch natürliche^ 93anb bic Siebenben befefligt unb oon $aufc 

aus aneinanber fettet. 3ebe anbere Siebe umgefel;rt bleibt Zt)ä\$ 

in ihrer Neigung 3itfäüig, &l;cils haben bie Siebenben, wie @e^ 

fd)Wifler 3. 93., ober ber Später in ber Siebe 3U ben jvinbern, 

nod) augcrljalb biefcS SBergältnijfcS anbere SBefiimmungen, non 

welken fte wefentlid) in 3Infprud) genommen werben. £)cr 93atcr, 

33rubcr Ijaben ftd) berSOBelt, bem 6taat, bewerbe, ivrieg, furj 

allgemeinen 3wc^en 3U3uwenben, bic 0d)wcficr wirb ©attinn, 

SKuttcr u. f. w. 33ei ber Siebe ber SJtutter bagegen ifl überhaupt 

fd)on bic Siebe 311m $inbc weber etwas 3ufäUiges5, nod) ein 

blog ein3clncS fDiomcnt, fonbern cS ifl ihre l)öd)jle irbifepe 23c* 

fiimmung, in weldjcr ihr natürlicher ©Ijarafter unb ü;r hciligflcr 

93eruf unmittelbar in ©ins 3ufammenfallen. SBenn aber bei ber 

fonfligen SDiuttcrlicbe bic SJiutter im ivinbe sugleid) ben (Satten 

unb bie innerjle Einigung mit bemfelben anfdjaut unb em^ftnbet, 

fo bleibt in ber 93c3iel)ung Sftaria’S 311m $inbe auch biefe 0cite 

fort, £)emt il;ve ©mpftnbung l;at nichts mit cfjclidjcr Siebe 31t 

einem Spanne gemein, im ©egcntljcil, ihr SScrfjältnig 311 3'ofty$ 

ifl meljr gcfd)wiflerlid)cr 3lrt, unb non 3>ofenl/S 0eite ein 

©cfül;l gcl)cimnigrcid)cr ©l)rfurd)t oor bem itinbe, bas ©ottcS 
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unb SOtaria’s ift. 0o tomint beim bic religiöfe Siebe in ihrer 

vollflen tmb innigfieit inenfd)lid)en gönn, nid)t in bem leibenben 

unb erftanbenen ober unter feinen greunben weilenben (S^rifiu^, 

fonbern in ber weiblichen empjfnbenben Statur, in SJtaria 31W 

5lnf<hauung. 3h* 3an$e$ ©emütl) unb £)afet)it überhaupt ift 

menfd)tid)e Siebe 51t bem Äinbe, baö fte ba$ 3h*c nennt, unb 

3ugleid) SSerehrung, Anbetung, Siebe 511 ©ott, mit bem fte ftd) ©in$ 

empfmbet. 0ie ifl betnüthtg nor (Sott unb bod) in bem unenb- 

lid)eit ©efiil)l, bie (Sine 31t feim, bie nor alten anberen 3ungfrauen 

bie gebenebeite ifl; fte ift nid)t felbfijiäitbig für ftd), fonbern erft 

in iljrem $inbc, in (Sott uollenbet, aber in il)in, fei) es* an ber 

Grippe, fei) e$ al$ §)immel$fönigmn, befriebigt unb bcfeeligt, 

ol)ite Seibenfdjaft unb 0el)ttfud)t, ol)ne weiteret 33ebiirfni)}, ol)ite 

anberen 3wec^/ al$ Su haben unb halten, wa$ fte hat. 

2>ie ©arflellung biefer Siebe erhält nun non 0eiteit be$ 

religiöfen 3nt)alt$ einen breiten Verlauf; bie SSerfünbigmtg, bie 

£>eimfud)ung, ©eburt, glud)t nad) Siegten u. f. f. 3. 93. gehören 

hiel)cr. $ieju gefeiten ftd) bann im fpäteren Sebenögange bie 

Säuger unb grauen, mcld)e ©l)**^ folgen, unb in incld)cn 

bic Siebe 31t (Sott mehr ober tnettiger ein fwrjonticheö S>erl)ältnig 

ber Siebe 311 bem Icbenbigett, gegenwärtigen $Seilanb wirb, ber 

al3 wirtlicher SStenfch unter ihnen wanbeit; ebenfo bic Siebe ber 

(Srtgel, bie bei ber ©eburt unb nieleit anberen 0cenen 31t ©h*iflu£ 

in ernficrer 5lnbad)t ober unfchulbiger greubigteit h^nieberfd)we^ 

beit. 3« allen biefen flellt befonbers bie SJtalerei beit grieben 

unb batf notlc ©eniigen ber Siebe bar. 

3lber biefer grieben geht ebenfofehr jtim mncrflen Seibeit fort. 

Sftaria ftel)t ©l)*iftu^ ba$ Bretts tragen, fte fteht il;n am $reu3c leiben 

unb fierbcit, oorn Artuse herabgenommen unb begraben werben, unb 

$eine$ 0d)iner3 non willen ift tiefer al$ ber ihrige. £)od) aud) in 

fold)em Seibcn mad)t Weber bie 0tarrt>eit beä 0d)iner5e£ ober nur 

beä SBerlufieä, noch baö fragen ber Stothwenbigteit ober bie 2ln= 

flage ber Ungerechtst eit be$ 0d)icffal3 beit eigentlichen 3«ha^ autf, 
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fo baf l)ict befonberd bie äScrglcidjuttg mit bem ©djmerje bet 

Fiicbc d)aratteriftif<h Wirb. Sluch Stiobc Ijat ade ihre finbet 

»crlorctt, uttb ftef)t nun ba in reiner -vSoljcit ttnb uimerfümmcrtcr 

©djemlieit. 2Bad ftd> hier crtjätt, ift bie ©eite bcr Stiften} biefcr 

Unglüdltcbcn, bie jut Statur geworbene Schönheit, weld)e ben 

ganjen Umfang ihrer bafetienben Slcalität ansSmadjt; biefc wirf* 

lid)c Snbioibualität bleibt in ihrer ©djöne, wad fte ift. SIbcr 

itjr Jjnncred, iljr £er} bat ben ganjen Oeljatt feiner Siebe, feiner 

©ccle »ertöten; — ihre 3nbi»ibualität unb ©djönheit bann nur 

verfeinern, ©er ©dimer} ber SJtaria ifi ton gan} anbetet SIrt. 

©ie enfftnbet, füflt ben ©olcb, ber bie Kditte ihrer ©tele 

burdfringt, bad $crj bridft iljr, aber ftc verfeinert nid)t. ©ie 

batte nicht nur bie Siebe, fonbern il)t »olted Snnercd if bie 

Siebe, bie freie fonfrete Snnigfeit, bie ben abfoluten Snhalt 

befen bewahrt, wad fte verliert, unb in bem SSerlufte fclbft bed 

©eliebten in bem gtieben bet Siebe bleibt, ©ad £er} bricht ihr; 

aber bad ©ubftantielle iftred $er}end, btt (Schalt ihted ©emütlid, 

bet in untetlierbarer Scbenbigfeit burch ihr ©eelenleiben fcheint, 

ijl etwad unenblid)£öhered; bie lebenbige Schönheit ber ©eele, 

gegen bie abfvafte ©ubflanj, beten leiblich ibeated ©afehn, 

wenn fe terloren geht, unterborben bleibt, aber }u ©tein wirb. 

Sin leistet ®egen(lanb in 33e}ug auf äJtaria if enblid) ihr 

Sob unb ihre Himmelfahrt, ©en 2ob berSJtaria, in weldfem fte 

ben Sveij ber 3ugenb wiebererhält, hat befonbetd ©djoreel fd)on 

gemalt, ©er SDleifer hat hier bet Jungfrau ben Sludbruct bed 

©omnambulidnutd, bed (Srf orbenfetsnd, bcr Stfiarrnng unb 25linb= 

heit nad) Stofen mit bem Sludbruct gegeben, baf ber (Seift, ber 

bennoef burd) bie 3iige tftnburdiblictt, ftdi anberwärtd befnbet 

unb feelig ift. 
yjO ©rittend nun tritt ju bem Greife biefer wirtlid)cn 

©egenwart ©otted in feinem unb ber meinen Sebeu, Seibcn unb 

SSerflärtwerben bie äJlenfd}l)eit, bad fubjettive ©cwufttfetin, 

bad ftd) ©ott ober feciellet bie Sitte feiner ©efthidfe jum @cgcn= 
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ftanbe feiner Siebe mad)t, unb fld) nid)t 31t irgenb einem jciU 

licken ^nljalt, fonbern 311m Slbfoluten üerl)ält. Sind) I)icr ft'nb 

bie brei ®eiten, bie I;crai^gcl;e'ben werben fönnen, bic rul)ige 

Sinbad)t, bie Sufc unb Äonüerfion, welche im Innern unb 

Sleufercn bic 2cibcngefcf)icf)te ©ottes am 9Jtenfd)en wieberfyolt, fowie 

brittenS bie innere Serflürung nnb (Seligfeit ber Steinigung. 

SßaS crftenS bie Slnbad)t als fold)e angelt, fo giebt fte 

tyauptfädjlid) ben ^nljalt für bie Anbetung ab. ©iefe Sitita= 

tion ifl einer ©eits 2)emütf)igung, Eingabe feiner, baö 6ud)cn 

bcs $riebcnS in einem Slnbercn, anberer Seit;5 nid)t bitten 

aber beten. SÖitten unb Seten ftnb 3War eng nerwanbt, info* 

fern aud) bas Oebet eine Sitte fet>n fann. 35 od) bas eigentlid)e 

Sitten will etwas für fiel); es bringt in ben, ber etwas mir 

SBefentlidjeö beftfct, um il;n burd) meine Sitten mir geneigt, if)ui 

bas $erj meid) 31t machen, feine Siebe ju mir 31t erregen, alfo 

bas @efitl)l feiner ^bentität mit mir 31t erwecfeit; was id) aber 

beim Sitten empflnbe, ifi bas Serlangen nad) etwas, baS ber 

Slnbere verlieren fall, bamit id) es empfange; ber Slnbere fall 

mid) lieben, bamit meine ©elbflliebe befriebigt, mein Stutjen, 

mein äßo^l beförbert werbe, ,3d) bagegen gebe nid)ts weiterem 

babei auf, als etwa baS, was in bem Sefenntnif liegt, baf 

ber (Gebetene bergleidjen über mid) nermöge. @old)cr Slrt nun 

iji bas Seten nid)t; es ift eine ©rfyebung beS $h’3enS 3U bem 

Slbfolutcn, bas an unb für fld) bie Siebe ifl unb nidjts für ftd) 

l;at; bie Slnbad)t fclber wirb bic ©ewälming, bie Sitte felber bie 

©cligfeit. 3)entt obfd)tm bas (gebet aud) eine Sitte um irgenb 

etwas ScfonbereS enthalten fann, fo ifl bod) nid)t biefeS 

Scfonbere bas, was ft'd) eigentlid) ausbrüifen fall, fonbern bas 

3ßefentlid)c ifl bie @ewijjl)cit ber (Srpörung überhaupt, nid)t ber 

®rl)örung in Setreff biefeS Scfonbern, aber bas abfotute 3Ui 

trauen, baf? ©ott mir 3utfjeilen werbe, was 31t meinem Selten 

gereicht. Sind) in biefer Sesiepung ift bas Seten felbfl bie Scs 

friebigung, ber ©erntf), bas ausbrüdüd)e (gefügt unb Sewttftfcpn 
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ber ewigen Siebe, bie nict)t nur atö Strahl ber 33erflärung 

bie ©ejialt unb Situation burd)fd)eint, fonbern für ft'd) bic 

Situation unb bas JSarjujMcnbe, ©cifiirenbe auSmad)t. 2)iefe 

Situation bcr Anbetung tjaben 3. 33. bcr spapji Sirtus auf bem 

nad) ihm benannten raphnelifcheit ©emälbe, bie heilige ^Barbara 

ebenbafclbfl, ebenfo un$äl;tige Anbetungen bcr Apojiel unb ^ei¬ 

ligen, beS Zeitigen grancisfuS 3. 33. unter bem $reu5, wo nun 

ftatt beS Sd)merjeö Sljrifti, ober fiatt beS 3agenS, 3weifelnS> 

3$er3meifelnS ber Ringer bie Siebe unb 33ercljrung ©otteS, ba$ 

in Üjn nerftnbenbe ©ebet jutn Inhalt erwählt wirb. ©s finb 

biejj befonberS in ben älteren ©pod)cu ber Malerei meiji alte 

im Seben unb Seibeit burchgearbeitete ©cjtd)ter, portraitmäfig 

aufgefaft, aber anbäd)tigc Seelen, fo baj} bicfesS Anbeten nid)t 

nur in biefem Moment if)r ©efdjäft iß, fonbern fie werben 

gteid)fam ju ©cifilic^en, Heiligen, bereu ganzes Seben, Renten, 

35cgel)ren unb £Öollen bie Anbad)t iß, unb beren AuSbrud bei 

aller sportraitmäjugfeit nichts anbcreS enthält, als biefe 3uüer* 

fid)t unb biefen ^rieben ber Siebe. AnberS jebod) iß bieg fd)on 

bei älteren beutfd)en unb nieberlänbifd)en SDieißern. £)aS Sujet 

beS cölncr £)ombilbeS 3. 33. ßnb bie anbetenben Könige unb bie 

Patrone ©ölnS; aud) in ber bau epdifchen Schule war biefer 

©egenßanb fel;r beliebt. $icr nun finb bie Anbetenben häufig 

bekannte ^erfonen, gütßen, wie man 3. 33. auf ber berühmten 

Anbetung bei ben ©ebrübern 33oijferee, weldje für ein 3£<erf ran 
m 

©pd’S aus gegeben wirb, in 3Weien bcr Könige ^Philipp bott 

33urgunb unb $arl ben kühnen hat ertmnen wollen, liefen 

©eßalten fteht man es an, baß fte aud) augerbem nod) etwas 

ftnb, anbere ©efdjäfte haben, unb hier nur glcichfam am Sonn* 

tag ober Borgens früh in bie SDcefre gehn, bie übrige 3Sod)e 

aber ober ben übrigen £ag anberweitige ©efehäfte treiben. 

33efonberS finb auf nieberlänbifehen ober beutfdjen Silbern bie 

SWnatare fromme Flitter, gotteSfiird)tige Hausfrauen mit ihren 

Söhnen unb £cd)tern. Sie gleiten ber SJtartha, bie ab* unb 
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3ugcl)t, unb ßd) and) um 2leußerlid)eß unb SÖ3cltlid)eß bemüht, 

unb nid)t berSJiaria, bic baß beßc Zl)d[ ermälßt bat. (Eß fehlt 

ihnen jmar in ihrer grömmigfeit nid)t an Snnigfcit unb ©enuitl), 

aber eß iß nid)t bet* ©efang ber Siebe, ber Ujrc ganje Statur 

außmad)t, unb ber nid)t bloß eine (Erhebung, ein ©cbet ober 

San? für empfangene ©emährung, fonbern Üjr cinßgeß Sehen, 

wie baß ber Stadßigall, fcl>n müßte. 

©er ltnterfd)ieb, meid)er im 5lllgcmctnen auf bergleidjen ©emäU 

ben jmifdjen ^eiligen unb 5lnbctenben, unb frommen SJtiigliebern 

ber d)riftlid)en ©emeinbe in ihrem mirflid)en ©afeljn ju machen 

iß, läßt ftd) balßn angeben, baß bic S3etenben befoitberß auf 

italienifd)en S3ilbent im ^lußbruü1 ihrer grömmigfeit eine oolls 

fommeitc Itebereinßimmung beß Sleußevn unb Snncrn feigen. ©aß 

feclenoolle ©emütl) erfd)cint aud) alß baß 0eelemmlle l)aupt=* 

fäd)lid) ber ©cftdßßformeit, bte nid)tß ben ©cfiihleit beß §er$enß 

(Entgegcngefetßeß ober oon benfclben 33erfd)iebeneß außbriiefen. 

©ief (Entfpredjen iß bagegen in ber SÖ3irflid)feit nicht jebeßmal 

oorljanben. (Ein meinenbeß $inb 23., befonberß menn eß eben 

ju meinen anfiingt, bringt unß oft, unabhängig baoon, baß mir 

mißen, fein Selben fei) nid)t ber Simonen mertl), burd) feine 

©rimaßen jutn Sachen; ebenfo oerjerren ältere Seute, menn ße 

lad)cn motlen, il;r ©eft'djt, meil bie 3üge ju feß, fatt unb eifern 

ßnb, um ßd) einem natürlichen, unangeßrengten Sad)en ober 

freunblidjeit Sädjeln jtt bequemen. 0old)e Hnangemeßenheit ber 

(Empßnbung unb ber ßnnlidjen gönnen, in meldjen bie grömmig* 

feit ftd) außfprid)t, muß bic Malerei oermeiben, unb fooiel alß 

möglid) bie £Sarmonic beß 3nnern unb slleußern gu 0tanbe 

bringen; maß beim aud) bie Italiener im oollßen SJtaajje, bic 

©eittfd)en unb SZieberlänber, meil ße portraitartiger barßcUcn, 

meniger getpan ^aben. 

2llß eine fernere 23emerfttng miß id) noch Ißuiufügeti, baß 

biefe 2lnbad)t ber 0eele aud) nidjt baß angßoolle Stufen in äußerer 
4 

► 
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sftoll) obev 0eelennotl) fct}n nuijj, wie cs bic spfalmeit unb oielc 

lutljerifdjc $ird)cnliebcr enthalten, — als 3. 33. nnc bet* §irfd) 

fc^reiet nad) frifdjem 333uffcr, fo fd)rcit meine 0celc nad) &ir — 

fonbent ein £>infd)meläen, wenn aud) nid)t fo füg n>ic bei 3ion* 

nen, eine Eingebung ber 0cclc unb ein Gcnufj biefcS ipingebens, 

ein 33efriebigtfctyn, J^crtigfcon. S)enn bie 3iotl) bc^s Glaubens, 

bic anggoollc SSerfümmerung bcs5 Gemütes, bieg 3weifcln unb 

SSerjweifetn, bas im klingen unb in bei* Gntjroeiung bleibt, foldjc 

l)t)j)od)onbrifd)e grömmigfeit, wcld)c niemals weif, ob fte aud) 

nid)t in 0iinbc, ob bic Ivette aud) waf)r, unb bie Gnabc burd)* 

gebutngen ift, fold)e Eingebung, in weldjcr ftd) bas 0ubjeft 

bod) nid)t 1‘ann fahren taffen, unb bieg gcrabe burd) feine 3lngft 

bcwcig, gehört nid)t 3ur 0d)önl;eit bes romantifdjm ©Sk* 

fd)on bann bic 2lnbad)t bas 3lugc fel;nfüd)tig gegen ben $immel 

emporfdgagen, obglcid) es fiinglcrifd)er unb befnebigcnbei* ig, 

wenn ber 3Micb auf ein gegenwärtiges, bieffeitigeS Objebt ber 

Anbetung, auf SQiaria, Gfyrigus, einen ^eiligen u. f. f. gerichtet 

ift. Gs ift lcid)t, ja 311 lcid)t, einem 33ilbc baburd) ein l)öl)ereS 

^ntereffc 51t geben, bag bie §>auptggur ben 33lid gen £>immel, 

ins 3fttfeittge Ijincin l;cbt, wie beim aud) heutigen SagS bieg 

leichte Mittel gebraust wirb, Gott, bie ffteligioit jur Grunblage 

beS 0taats 311 mad)cn, ober alles unb jcbcS, ftatt ans ber 33er* 

nunft ber SOBirblid)beit, mit SBibelftelten 51t ermeifen. 33ei Guibo 

ftteni 3. 33. ig es 3ur Spanier geworben, feinen 33ilbcrit biefen 

33lidb unb 3lugenauffd)lag ju geben. £)ic $iimmelfal)tt Sftariä 

in 3)titnd)en 3. 33. l)at gd) ben l)öd)gen Svuljm bei greunben unb 

^ungbennern erworben, unb allerbingS ig bie l)ol;c Glorie ber 

33erflärung, ber 33crfenhmg unb 3luflöfung ber 0eelc in ben 

Fimmel unb bie ganje Haltung ber in beit -gnmmel tjinetn^ 

fd)webenben gigur, bic Sxlligfeit unb 0d)önl)eit ber garbe, oon 

ber l)öd)gen SBirfung; aber id) gnbe es für SOtaria bennod) an* 

getneffener, wenn ge in igrer gegenwärtigen £iebc unb 33efeligung, 

mit bem 33licb auf baS $inb bargegellt wirb; bic 0elmfud)t, 
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ba$ ©treten, jener ©lief gen ßimmel greifen mtfje an bie mobcvne 

©mpfrnbfamfcit Ijcratt. 

3Der 3 w c i t c Spuntt nun betrifft ba$ $ereintrcten ber 9ecga* 

tieität in btc geifiige 3Inbad)t bei* Siebe. SMe Sünger, fettigen, 

SDiärttyrer haben 311m £l;cil äugcrUcb, jutn £f)eil nur im Innern 

bcnfclbcn 6d)mer3en$roeg entlang 31t gcljcn, auf meinem ©f>rijlu$ 

ihnen in ber ^3af|tonögefd)id)te fcorangewanbelt ift. 

tiefer 0d)tner3 liegt 311m Sßeil an ber ©renje ber $unfl, 

welche bie SJtalerei 31t überfdjrciten leidet geneigt fet)tt bann, info* 

fern jte ftd) bie ©raufamfeit unb ©räßlichfcit be3 förderlichen 

Seibenö, ba3 0d)tnben unb traten, bie Reinigung unb £utal 

ber $reujigung 311m Spalte nimmt. Sief} barf il;r, trenn jte 

ntd)t auö bem geifügnt 3beal ljcraus5trctcu feil, nicht erlaubt 

werben, unb nid)t etwa bloß, weil bcrgleidjen Startern t)or’£ 

3luge 31t bringen nicht ftmtlid) fd)ön i|f, ober weit wir heutigen 

Sagö fd)wad;e Herren haben, fonbern atm bem höheren ©runbe, 

baß eö um biefe ftnnltdße 0eite nicht 31t tljun itf. £>ie geiftige 

©efdjidjte, bie 0eele in ihrem Seiben ber Siebe, unb nid)t ba$ 

unmittelbare förderliche Seiben an einem ©ubjefte fclbft, ber 

0d)tner3 um baö Seiben Slnbcrer, ober ber ©djmerj in ftd) felbfi 

über ben eigenen Unwertl; ift ber eigentliche Snfyalt, ber gefüllt 

unb bargcflellt werben foU. Sic ©tanbljaftigfeit ber ©uirtt)rer 

in ftttnlid)en ©raufamfeiten ifi eine 0tanbl;aftigfeit, bie bloß 

ftttnlid)en ©chnterj erträgt, im geifligen 3kcal aber I;at bie 

0eele mit ftd), ihrem Seiben, ber SSerle^ung ihrer Siebe, ber 

innern ©uße, Trauer, Steuc unb 3erfnirf<hung 31t tljun. 

5lud) bei biefer inneren ^3ein barf bann aber bie ))ofitire 

0eite nicht fehlen. S)ie 0ecle muß ber objeftieen, an unb für ffd) 

rollbrad)ten ©erföhnung beö Sftenfchen mit ©ott gewiß unb nur 

bekümmert fet>n, baß bieß ewige $eil and) in iljr fubjeftto werbe, 

3n biefer Sßeife fcljctt wir Ijäuftg ©iißenbe, §}iarti)rcr, TCndje, 

bie in ber ©emißßeit ber objeftiben ©erföfmung ^(uilö in ber 

Iraner ftnb um ein $cr3, ba3 aufgegeben werben foU, £l)eil£ 
# 4 * 
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bicfe Eingabe il>rer felbß bollbradjt haben, bod) bic SSerföhnung 

immer t>on Steuern vollbracht nnffen wollen, unb ftd; beefjalb bie 

SSufc immer mieber aufcrlegcn. 

ipicr nun fann ein gebohlter 5lu$gang$pimft genommen 

werben. 3ß nämlid) non £>aufc auö ein froljeä Staturdl, grei* 

heit, £)citerfcit, ©ntfdßebcnheit, bte ba$ 2cben uub bic 33anbe ber 

2Lßirflid)fcit Ietd>t nehmen unb e$ fttr§ bamtt ab^umadjett mißen, 

vom $ünßler 311 ©runbe gelegt, fo oergefdlfchaften ßd) bamtt 

aud) mehr ein natürlicher 5lbel, ©rajie, grohhdt, greifet unb 

©chönljeit ber gorrn. SBenn bagegen ein Ijalößarriger, tro^tger, 

roher, befeßräntter 0inn bie SSorau3fe|ung abgiebt, fo fordert 

bie Ucbcrminbung eine harte ©emalt, um ben ©eiß aus beut 

0innlid)en unb SBeltlidjen l;erau^uminben unb bic Stcligion besS 

$eil$ 5U geminnen. 33ci fold)er SBibcrfpcnßigfcit treten baljer 

härtere gönnen ber ^räftigfeit unb geßigfeit ein, bie Starben ber 

Sßunben, weld)e biefer $artnäcfigfcit gcfdßagen werben mäßen, 

ßnb ßdßbarer unb blcibenber, unb bie 0d;önl)eit ber gönnen 

fallt fort. — 

£)r Utens* fann nun and) bie poßtioe 0eite ber SSerföf^ 

nttng, bie SSerflärung aittS bem 0<hmcrj, bie aus* ber 33ufe 

gemonnene 0eligfeit für ßd) jum 3nljalt gemacht merbett, ein 

©egcnßanb, ber freilich leicht 3u Abwegen verleitet, 

£)ieß ßnb bie §auptunterfd)iebe be$ abfoluten geißigen 3keal$ 

als* bes* mefentlichßen glattes ber romantifehen SJtalerei; e$ iß 

ber 0toff ihrer gelungenßen, gefeierteßen SBerfe, SBerfe, bic 

unßerblid) ß'nb burd) bic Sicfe ihresS ©ebanfenS, unb, wenn eine 

wahrhafte £)arßellung hütjufommt, bie häd)ßc Steigerung beä 

©emiith$ ju feiner S3efcligung, bad 0edenoollße, gnnigßc aus** 

machen, was* ber Äünßlcr trgenb 3U geben vermag. 

Stach biefem religiöfen Greife haben mir nun noch 3m ei er 

anberer ©ebiete (Erwähnung 311 tljun. 

ß) £)as$ ©ntgegengefetße gegen ben religiöfen Ärcic* iß bas, 

für ßd) genommen, cbenfo ganigfeitslofe als auch Ungöttliche 
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— bie Statur, unb näfer in 93e$ug auf SQlalerei, bie lanb* 

fd)aft liefe Statur. SBir I>at>en bcn ©farafter bet* r^ligiöfen 

©egenflänbe fo angegeben, baß ftd) in ifnett bie fu6t^antteile 

^unigfeit bet* ©eete ausfpreefe, bas 33eijtcffepn ber Siebe im 

5lbfotute-n. ©ic gnnigfeit fat nun aber and) nod) einen anberen 

©cf alt. ©ie tarnt and) in bem il>r fd)lefftfin 5leußeren einen 

Slntlang an bas ©emütf finben, unb in ber £)bieftinität 

als foldjer 3*’u3e ettennen, bie bem ©eiftigett nennanbt ftnb. 

,3frcr Unmittelbarfeit nad) trerben gtear §nigel, SBrrge, SBäl^ 

ber, Sfalgriinbe, 0tröme, (Ebenen, 0omtenfd)ein, ber Sftottb, 

ber geflirntc §>immel u. f. f. bloß als 93erge, ©trörne, ©onnen* 

fdjeitt tnafrgenommen, aber erjtens ftnb biefe ©egenflänbe fefon 

für ftd) non ^ntereffe, infofern cS bie freie Sebcnbigfcit ber 

Statur itf, bie in ifnen erfdjeint, unb ein- 3wfammenftimmen mit 

beut ©ubjeft als fclbfl lebenbigem bemirftj gtneiienS bringen 

bie befonberen ©ituationen bes £>bjeftieen ©timmungen in bas 

©emütf Jerein, tncldje bcn ©timmmtgen ber Statur entfpredjcn. 

3>n biefe 2ebenbigfeit, in biefes 3lntöncn an ©eete unb ©emütf 

fann ber SStenfd) ft cf einleben, unb fo and) in ber Statur innig 

feptt. SSic bie 5lrfat)icr non einem ^3an fpraefen-, ber im©)iifcr 

bes SBalbcS in ©d)atter unb ©d)reden nerfeßt, fo ftub* bie ner* 

fd)icbenen 3uftänbe ber lanbfd)aftltcfcn Statur in ifret* mitben 

£citerfeit, ifrer buftigen Stufe, ifrer grüflingSfrifefo, ifrer 

lointcrlicfen ©rfarrung, ifrem ©noacfeit am SDtorgen, ifrer 

5Ibcnbrufc u. f f. befimmten ©emütfSjujlänben gemäß. SMc 

rufige ^iefc bes SJtccrS, bie SOtoglicffe-it einer unenbtidjen SStacft 

bes 5lufrufrS fat ein SSerfältniß gur ©eete, tnie umgefejrt ©e* 

mitter, bas Traufen, $cranfd)tnellen, Ueberfcjäumen, 33rccfeit 

ber fiurmgepeitfd)ten Stellen bie ©eete gu einem fpmpatjetifcfm 

Porten beteegen. ©>iefe 3nnigfeit fat bie SJtaleret auef gu ifrem 

©egenflänbe. 2)cSfalb biivfen nun aber nid)t bie Sfaturobjefte 

als folcfc in ifrer bloß äußertiefen gönn unb 3ufam^en|tettung 

bcn cigcntlicfcn Unfall auSmacJcn, fo baß bte SJtalerei gu einet 
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biogen Siad)abmttttg wirb, fonbern bie Sebcnbigfeit bet Statur, 

weld)C ftd) burd) alles fyinburcfycrftrcd't unb bic d;araftcriftifd)c 

0t)mpatt)ie befoitberer 3uftänbe biefer Sebcnbigfcit mit bcflinuntcn 

0eelen|lintmungen in beit bargeflellten lanbfd)aftlid)en ©egenben 

^eroorju^cben tmb lebhafter bnauä&ttfetyren, bieg innige (gingest 

erfl tfi bas geiftoolle unb gemütbreidjc Sftoment, burd) weld)eS 

bie Statur nid)t nur als Umgebung, fonbern aud) felbflflänbig 

jum 3n$alt ber SSbalcrei werben bann. 

y) ©ine britte 5lrt ber 3«nigfctt enblicb ift biejenige, 

welche bei ©I;eil^ gattj itnbebcutenbcn £)bjeften, bie aus ihrer 

laitbfd)aftlid)en Scbenbigfeit berau^gertffen ftttb, £l;ei(ö bei 0cenen 

beS mcnfd)Ud)cn £ebenS flattjtnbet, bie uns nicht nur als gan$ 

gufällig, fonbern fogar als ttiebrig unb gemein erfreuten können. 

3d) l;abe fd)oit bei anberer Gelegenheit 0defU). 5lbtl). I. 0.208 ff. 

«. 5lbtl). II. 0.219 — 226) bas Äunjlgemäfe foldjer ©egenjlättbe 

ju rechtfertigen gefud)t. 3n Siiidftd)t auf Sftalerei will id) 51t ber 

bisherigen ^Betrachtung nur itod) folgcnbe SBemerfungeit I;ingufitgen. 

®ie Malerei bat es nicht nur mit ber inneren 0ubjeftiüität, 

fonbern sugteid) mit beut in ftd) partihilarifirten 3unml 

3U tl)Uit. ©ieji 3nncre nun, eben weit cs bie Sßefonberbcit 511m 

^Princip hat, bleibt nicht bei bem abfoluten ©egcitftanbc ber 

fJvcligioit flel)n, unb nimmt ftd) cbenfomeitig Dom SÄcußeremnur 

bie Siaturlebeitbigfeit unb bereit befHnuntett lanbfd)aftlid)en ©b 

rafter junt 3«ba^t, fonbern mufj ju allem unb jebem fortgebtt, 

wo hinein ber STtenfch, als einzelnes 0ubje?t, fein 3ntcrefe 

legen unb worin er feine SBefriebigung ftnbeit tann. 0d)on in 

©5arfMungen aus beut religiöfeit Greife bebt bie Svttnft, jemebr 

fte fleigt, umfomebr aud) ihren 3nbalt in bas 3fbifd)e unb 

gegenwärtige hinein, unb giebt betnfelbett bie SBolUommcnbcit 

Wcltlid)eit ©)afet)itS, fo baj] bic 0citc ber ftnnlidjnt ©riftenj burd) 

bie $unjl Jur £>auptfad)e, unb bas 3ntcre|fe ber 5lnbad)t ba$ 

geringere wirb, ©emt aud) hier bat bie Ätmfi bic Aufgabe, bieg 

Sbcale gaitj jur SBivf liebfeit herau$juarbeiten, bas beit 0innen 
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©ntriicflc jtttnlid) barflcllig gtt mad>en, tinD bie ©egettjfänbe aus 

ber fernen ©cctte bei* SSergaitgenbeit in bie ©egenwart herüber* 

gubringen ttnb gtt Oermettfd)lid)ett. — 

3lnf uttferer ©tnfe mm ifl e$ bic Snnigfeit im unmittelbar 

©egenwärtigen felbü, w beit alltäglid)cn Umgebungen, in bem 

©ewöljnlid)tkn tutb ^leinjictt, wa$ ,511111 Inhalte trirb. 

aa) fragen wir nun aber, waö bei ber foitfligctt 3lrmfeltg* 

feit ober ©leid)giiltigfeit folcber ©tofe ben eigentlid) futtjlge* 

maßen ©ehalt abgebe, fo ifl baö ©ubftanticlle, ba3 ftch barin 

crljält tutb gcltcnb madjt, bie Sebenbigfeit ttnb grenbigfeir 

be£ felbjiftänbigen Dafei)tt3 überhaupt, bei ber größten Sftannig* 

faltigfeit beö eigcnthümlid)en 3wetf$ uttb ^ntereflfeö. Der Sftettfd) 

lebt immer im unmittelbar ©egenwärtigen; was er in jebem 

Slugcnblicf tl)ut, ijt eine 93cfoitberl)cit, unb bas 0u'd)te befielt barin, 

jebeS ®efd)äft, uttb fei) es bas fleittjle, fd)led)tl)in anSgttfüllen, 

mit ganzer ©eelc babcigufet)n. Dann wirb ber SOteufc^ eins mit 

foldjer ©ingelnbeit, für welche allein er 511 ejeiftiren fdjeint, inbem 

er bie gange ©nergie feiner Snbioibualität l;ineingelegt bat. Dieß 

3>erwad)fenfet)n bringt tttttt biejettige SSarmonie beS ©nbjefts mit 

ber S3eftutberl)eit feiner Dßatigfeit in feinen nädjjlett Sujtänben 

l)eroor, bie and) eine Snnigfeit iß, uttb hier ben Sfteig ber ©elbft* 

flanbigfeit fold) eines für ftd) totalen, abgcfd)lo|fenett unb boll* 

enbeten Dafepit^ ausmacht. ©0 liegt alfo bas Snterefie, bas 

wir an berglcidjeit Dar|Mungcn nehmen fömtett, nicht int ©egen* 

tlanbe, foitbern itt biefer ©eele ber £ebeitbigfeit, bie fd)0tt für 

ftd), unabhängig oott bem, worin ftc ftd) lebenbig erweift, jebem 

ttnoerborbctteit ©ittne, jebem freien ©emütl) gufagt uttb iljtn ein 

©egettfianb ber Dl)eilnal)me unb grettbe ift. £Bir mitjfeit uns! 

bal)cr ben ©enttß nicht babnrd) oerfümment, baß wir itunjlwerfe 

biefer 5lrt aus bem ®cftd)tspnmftc ber fogenannten ^uttürlid) • 

feit unb taufepenbett Nachahmung ber Statur 51t bewunbern aufs 

geforbert werben. Diefc Slufforbernttg, welche bergleid)eti SBetfe 

att bie £>anb gtt geben feßeinen, ifi felbfl nur eine Däufcßung 
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n>cld)c ben eigentlichen spunbt verbennt. 0)enn bie SBemunberung 

fdjreibt fiel) bann nur aus ber blojj äu£erlid)eit SSergleicfyung eines 

ÜunftmertS unb eines Siaturmcrbs her, unb bejieljt fid) nur auf bie 

Uebereinftimmung ber 3>arftellung mit einer fonfb fd)on vodjan* 

benen 0ad)e, nnüjrcnb l)icr ber eigenttid)e ,3nl)alt unb bas ^iinjl- 

lerifdje in ber Sluffafiung unb Ausführung bie llebereinfiimmung 

ber bargefielltcn 0ad)c mit fid) felbfi, bie für ftd) befeette 0vea=* 

lität ijb. Stad) bem principe ber &äufd)ung können 3. 33. mol)l 

bie benner’fdjen ^portraitS gelobt merben, bie jtrar 3iad)al)inungen 

ber Statur fi'nb, aber größten £l;cils bie Sebcnbigbeit als foldje, 

auf bie es l)icr anfommt, gar ntd)t treffen, fonbern ftd) gcrabc 

barin ergehn, bie £>aare, Svitnjeln, überhaupt bas bar^uftellen, 

IVaS jwar uid)t ein abftrabt £obteS, bod) ebenfomenig bie Sebent 

bigbeit menfd)lid)er sphpftognomte ift. 

Saffcn mir uns ferner ben ©enuf) burd) bie vornehme 23er^ 

fbanbeSrefle.rion uerfkdmn, baf mir begleichen 0ujetS als gemein 

unb unferer höheren ©ebanben unmiirbig betrachten, fo nehmen 

mir ben 3u!)alt ebenfalls nid)t fo, mic bie ivunjb ihn uns mir?* 

lid) barbietet. 3£ir bringen bann nämlich nur baS 9Serl;ält^ 

nij} mit, meines mir unferen 33cbürfnijfen, Vergnügen, unferer 

fonfligen 33Übung unb anbermeitigen 3we^cn nach Su folgen 

©egenflänben l)aben, b. I;. mir faffen ftc nur nad) ihrer äußeren 

Smcd’mafjigfeit auf, moburd) nun unfere 33ebiirfniffe ber 

lebcttbigc ©elbfamcd, bie gauptfadjc merben, bie Sebcnbigbcit 

beS ©egenftanbeS aber vernichtet ifb, infofern er mefentlid) nur 

baju beflimmt erfcheint, als blofeS SJiittcl 31t bienen, ober uns 

gans gleichgültig 31t bleiben, weil mir il;n nicht 311 gebraudjen 

mijfen. ©in ©onnenblitb 3. 33., ber burd) eine offene £f)ür in 

ein 3nmncr fällt, in bas mir l;incintrcten, eine ©egettb, bie mir 

burebreifen, eine 3cätl)crin, eine SÖtagb*, bie mir ernftg befepftigt 

fei)nt, bann uns etwas burdjauS gleichgültiges? fepn, meil mir 

mcit bavon ablicgeuben ©ebanbeu unb 3ntcreflcn ihren Sauf geben, 

unb bespalb, in biefem 0elb|lgefpräd) ober Dialog mit Anbercn, 
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gegen ttnfcre ©ebattfen tmb SKcbeit bic oor uns bafkljcnbe 0itua* 

tion nid)t 3ttm SBorte fommen laßen, ober nur eine gan$ fT(üd)ttgc 

Slufmerffamfeit barauf rieten, bic über bic abßrabtcn Urteile 

,, angeneljm, fd)ön, pgliel)" ti. f. f. nid)t l)inauSrcid)t. 0o erfreuen 

mir uns aud) mof)l an ber Sußigfeit eincs$ SSauerntanjcö, inbern 

nur benfelben oberflädjlid) mit anfcljit, ober entfernen uns baoott 

unb oerad)tcn iljit, weil nur „ein $cinb oon allem Hotten" finb. 

3lct;ntid) gel;t cS uns mit menfd)lid)en spi)i)ftognomiccn, mit benen 

mir im täglichen Seben bertef)rcn, ober bic uns jufätlig begegnen, 

ttnfcrc 0ubjeftibität tmb 3£ed)fcltl;ätigfcit fommt immer habet 
\ i 

mit ins 0pict. SSirb fütb getrieben, Diefern ober Renern bieg 

ober bas §u fagen, gaben ©efegeifte abjumadjen, 9vüd*ftd)ten 31t 

nehmen, benfen an Dicf ober 3cneS bon ignt, fegen ign um 

biefett ober jenen Umflanb an, ben mir bon igrn mißen, richten 

uns im ©efpräd)e banad), fd)meigeit von biefem, um ign nid)t 

511 berieten, berühren jenes itidjt, meit cr’S un$ übel beuten 

möchte, furj mir gaben immer feine (S}cfd)id)te, Svang, 0tanb, 

tinfer 23enegmeit ober unfer ©efd)äft mit igrn 311m ©egenßaitbe, 

unb bleiben in einem bttrdjaus praftifd)en Sßergältniße ober in 

betn 3«0tmbe ber ©leicggiiltigfeit unb uuaufmetffamen 3dfireuts 

geit fielen. 

Die $unß nun aber in Darßcllung folcger lebenbigen Sßirf* 

lid)feit beränbert bollßiinbig unferen 0tanbj)unlt 51t berfelben, 

inbem ftc ebenfofegr alle bic praltifcgen ^erjmeigungen abfd)ncU 

bet, bie uns fonß mit benx ©egenßaitbe in 3ufawwntgang fetten, 

unb uns benfelben gan$ tgeoretifd) entgegenbringt, als ftc and) 

bie ©leid)giiltigf’eit anfl;ebt, unb unfere anbermärtS befd)äftigte 

Slufmerffamteit ganj auf bie bargeßcllte 0ituation l;inleitet, für 

bie mir, tun fte 311 genießen, uns in uns fatnmeln unb fon* 

eentriren mitßen. — Die 0frtlptur befonberS fdjlägt btird) il)re 

tbealc ^probubtionSmcife bic prabtifdje SBejiegung 31t bent ©egen^ 

ßanbe oon $aufc aus nieber, infofern igr 2Bcrl‘ foglcid) 3eigt, 

biefer äßirflttgfeit nicht anjugegören. Die Malerei bagegen friert 
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uns einer 0cits gait3 tn bie ©egenmart einer uns näheren all* 

tägigen SBelt hinein, aber ftc jerreift in iljr anberer 0eits 

alle bie gäben ber SBcbürftigbeit, ber Sdujicljung, Neigung ober 

Abneigung, meldje ttnS 51t foldjer ©egenmart I;injiel)n ober oon 

ityr abflofcn, unb fiiljrt unö bie ©egenftänbe als 0elbfl3metf in 

iljrer eigcntf)iimltd)en Bebenbigfcit näljcr. Es ftnbet l)ier bas$ 

Itmgefeljrte bejfen flatt, mas $err oon 0d)legel 3. SB. in ber 

©efd)id)te beS Sp^gmalion fo ganj profaifd) bie Siücfbeljr beS 

rottenbeten ^unflmerbs jum gemeinen Beben, jum SBert)ältnif ber 

fubjeftioen Steigung unb beS realen ©emtfieS ausfyrid)t, eine 

Sftütfbefm, bie bas ©egentljeil berjenigen Entfernung ifi, in meld)e 

bas $unftmer? bie ©egenflänbe ju unferem SBcbürfnifie fettt, unb 

eben bamit beren eigene^ felbjlfläubigeS £ebcn unb Erfdjcincn 

oor uns tyinflellt. 

ßß) £öie nun bie $unft in biefetn greife einem «Snljaltc, 
« • 

ben mir fonft nid)t für ftd) in feiner Eigentljümlidjfeit gemäljren 

lajfcn, bie eingebiifte ©elbftftänbigfeit reoinbicirt, fo meif fte 

jmeitenS fotd)c ©egenjKinbe fefeuljalten, bie in ber äßirflid)* 

beit nid)t fo Oermeilen, bafj mir fte für ftd) 31t beadjten gcmoljnt 

mürben. 3e Ijöfjer bie Statur in il;ren£)rganifationen unb beren 

bcmcglid)en Erfd)einung l;inaufrcid)t, bcjlo mef)r gtcid)t fte bem 

0d)aufyie(er, ber nur bem 5lugcnblid’e bient. 3n biefer SBe^ies 

Ijung I)abe td) es fdjoti früher als einen £riumpl) ber ^vitnft über 

bie SBirflidjbeit gerühmt, baf ft'e aud) bai? gliid)tigfle jtt ffriren 

im 0tanbc ifi. 3« ber SJtalerei nun betrifft bicfeS 3Dauerbar* 

mad)cn beS 5lttgcnblidlid)en einer 0eitS micberum bie foncentrirte 

momentane Bebenbigbeit in beflimmten 0itnationen, anberer 

0citS bie SDtagie beS 0d)eittenS berfelben in itjrer ocränberlid)en 

momentanen gärbitng. Ein Srttpf oon SReitern 3. SB. bann ftd) 

in feiner ©rufpirung, in ben 3utfänben jebeS Einzelnen in jebem 

ülugenbliebe oeränbern. üBären mir fetber babei, fo patten mir 

gattj anberc Singe 31t tpun, als auf bie Bcbenbigfeit biefer SBer* 

änbcrttngen 311 aepten; mir Ratten bann aufjufieigen, ab$ufTcigen, 
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ben 0cf)nappfact aufjumadjen, 511 ejfen, 31t trinfcn, au^uruljcn, 

bie *|3ferbc ab3ufd)irren, 311 tränten, 311 füttern u. f.f., ober wären 

nur im gcmöljnlidjen praftifdjen Seben 3uf$aHCr/ f° füllen mir 

mit ganj anberen Sntcrefien barauf; mir mürben mifien moEen, 

maä fie madjett, maä für SanbSleute e3 finb, 31t metd)etn 3WCC^ 

fte au^ieljn nnb bergt, meljr. Ü)cr SOTater bagegen fd)teid)t ben 

t?orübergc^enb|icn ÜBemegungen, ben fUid)tigf!en 5Umbritd’en bes 

©eftdjm, ben augcnbtidlidjEcn garbcncrfd)einungen in biefer S3e* 

megtid)feit nad), nnb bringt fte bloß im 3iEercffe biefer ot;ne il;n 

oerfdjminbenbcn Sebenbigteit be$ 0d)einctm oor mm. 33efonber$ 

ba$ 0piel bcö garbenfdjeitm, nid)t bie garbe am fold)e, fonbern 

U;r $cE unb ©untel, baä Terror * nnb 3urücttreten ber ©egeim 

ftänbe ijl ber (Srunb, bat! bte SmrfleEung natürlich erfepeint; 

morauf mir in ^unftmerten meniger 31t inerten pflegen, am cö 

biefe 0eitc Derbient, bte unö erft bie $unft 3um 33emutltfet)n 

bringt. 5Iußerbem nimmt ber Zünftler in biefen 33e3ief)ungen ber 

Statur il;ren 23or3ug, iim 0in3elnjlc 3U gefjtt, tontret, bejtimmt, 

inbioibualiftrt 311 fepti, inbem er feinen ©egenfiänben bte gleite 

Snbitubualität lebenbtger (grfepeinung in beren fttyneEfien 93liben 

bemaljrt, nnb bod) nid)t unmittelbare, breiig nadjgebilbete 0iim 

3elnl;eiten für bte bloße SBaljrneljmung, fonbern für bte spijatt^ 

tafte eine SSeftimmtl)eit giebt, in meiner sugteid) bie 3lEgemeinl;eit 

mirffam bleibt. 

77) 3* geringfügiger nun, im SBcrl;ältniß 31t religtöfen „ • 
0tojfen, bie ©egenjlänbe ftnb, meldjc biefe 0tufe ber Sftalerei am 

,3nl)alt ergreift, befio meljr mad)t Ijier gcrabe bie tiinfHcrifd)c 

sprobuttion, bie 5lrt bes 0el;etm, 5luffaffeim, SSerarbeiteim, bie 

(£inlebung be$ Zünftlers in ben gan3 inbioibucEen Itrntrem feiner 

Aufgaben, bie 0celc unb lebenbige Siebe feiner 3Umfiil)rung 

felbft eine £>auptfeitc beö 3nterc|fnS aim, unb gehört mit 31t 

bem 3»n!)aft- 2B<m ber ©egcnfraitb unter feinen §jänben mirb, 

muß jebod) nid)m fet>n, nnm nid)t berfclbc in ber £ijat ifi unb 

fepn tann. 2£ir glauben nur etnum gait3 Ruberes unb Steuer 
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31t fel)en, weil wir in feer 2BirF(id)fett iticfyt auf berglcid)en 

Situationen unfe feeren garbenerfd)einttng fo im Detail 2ld)t 

haben. Umgefehrt tommt aud) allerfetngg etwag Steuer 31t fetefeu 

gewöhnlichen Eegenftänfeen (jinju; nämlich eben feie £iebe, feer 

®inn unfe ©eijt, feie (Seele, aug welcher fte feer Zünftler ergreift, 

ftd) aneignet/ unfe fo feine eigene 23egeijierung feer Iprobuttion 

feem, wag er erfd)afft, alg ein neueg £cben einl)aud)t. — 

®ief} ltnb feie wefentlidjften ©cftd)tgpunbte, welche in S3etreff 

beg feer Malerei 3ttr ^erüdfi^tigung tommen. 

b) £>ie zweite 0eite, oon welcher wir bemnäd)ft 31t frechen 

haben, be^ieljt ftd) auf feie näheren Sßejtimmungen, fernen feag 

ftnnlidje SDtaterial, infofern eg feen angegebenen 3nl;alt in ftd) 
1 

aufnehmen foll, ftd) sugängiid) erweifen mujj. 

a) £>ag Er fte, wag in feiefer S)iiidftd)t oon SSidjtigteit 

wirb, ift feie £inear))crfpcttioe. 0ie tritt alg notfewenfeig 

ein, weil feie SDtaleret nur feie glädjc 31t ihrer Verfügung l;at, 

wäl;renfe fte nrd)t mehr, wie feag 33agreltef feer alten 0fut))tur, 

il;re giguren nebeneinanfeer auf ein unfe bemfelbcn *piane aug^ 

breiten tann, fonfeern 51t einer 0)arftellunggwetfe fortgcljn muf?,. 

welche feie Entfernung ihrer Eegenftänfee nad) allen fRaumfetmen* 

ftonen fdjeittbar 31t ntadjen genötigt ift. £Denn feie SDtalerci l;at 

feen 3nl;alt, feen fte erwäfelt, 311 entfalten, in feiner oictfad)en 

^Bewegung Oor klugen 31t ftelleit, unfe feie giguren mit feer äuferen 

lanfefcbaftlid)en Statur, Ecbäulid)fcttenA Umgebung oon ßim* 

mern u. f. f. in einem gan3 anfeeren ©rafee, alg feiej} feie 0futytur 

felbft im Relief irgenfe wie oermag, in einen mannigfaltigen 

3ufammenl)ang 311 bringen, fffiag nun feie SOtalerei in feiefer 

9viidftd)t nicht in feiner wirtlichen Entfernung in feer realen 

SBeife feer ©fulptur feinftellen tann, muf fte fettrd) feen 0d)ein 

feer Dvealität erfefcen. S)ag 5ftäd)ftc beftel)t in feiefer Sftiict* 

ftd)t feariit, feaf fte feie eine Jylädje, feie fte oor ftcb> hat, in 

unterfdjiefeene, fcheinbar oon cinanfeer entfernt liegenfee glatte 

jertheilt, unfe feafeuvd) feie Ecgcnjaßc etneg nahen SBorgrunfeeg unfe 
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entfernten $intcrgrunbctf erhält, wcld)e burd) ben Sftittefgrunb 

wicbcr in Bcrbinbuitg treten. Stuf biefc oerfdftcbcncit glatte ftcllt 

fte U;re ©egenfttinbe Ijitt. ^nbem ftd) nun bie Ob jette, je weiter 

ftc oom 2luge abltegen, um fo ntcl)r oerl)ältni£tnägig nerfletnertt, 

unb btefe 31 bnab me in ber Statur fctbft fc^on matt)cmatifd) bc- 

ftimmbaren optifd)cn ©efc^ett folgt, fo l)at btc SOutlcrei aud) 

il)rcr 0cit3 btefen Siegeln, weld)c burd) btc Uebcrtraguug ber 

©egenftänbe auf eine gliidje wieberum eine fpeciftfd)e 3lrt ber 

Slnwenbung ermatten, golge ju geben, £)ic$ ifl bic Stotl)Wenbig* 

feit für bic fogenannte lineare ober matl)cmatifd)c sperfpeftioe in 

ber SJtalerci, bereu nähere Borfd)riften wir jebod) l;ier nicht 51t 

erörtern haben. 

/?) 3wc^cn55 nun aber fletyti bie ©egenftänbe nid)t nur 

in beftimmter Entfernung non einanber, fonbern ftttb and) boit 

untergebener gönn. Oiefc befonbere Sraumumgrenjuitg, burd) 

weld)e jebeo Objett in feiner fpeci|tfd)ctt ©cftalt ftdftbar gemadjt 

wirb, ift bie 0ad)e ber 3ci$ttung. C£rft bie 3cid)nung giebt 

fowol;l bic Entfernung ber ©egenftänbe non einanber, als aud) 

bie einzelne ©cftalt berfclben an. 3br tiorjiiglicbfteS ©efe| ift 

bic Siid)tigfeit in gönn unb Entfernung, mcldje ftd) freilid) 

3unäcbft nod) nicht auf ben geizigen 3luSbrud, fonbern nur auf 

bie äußere Erfdjeinung beftcl)t, unb beSl)atb nur bie fctbft äujjrn 

tid)e ©runblagc bitbet, bod) bcfoitberS bet organifeben gönnen 

unb bereit mannigfaltigen Bewegungen burd) bic baburd) ein^ 

tretenben Berfiirjungen bon grofer @d;wicrigfeit ift. 3nfofent 

ftd) nun biefe beiben 0citen rein auf bic ©eftalt unb bereit 

räumlidje Totalität befiehlt, fo machen fte baS ^31aft ifct> e, 0ful^ 

turmägige in ber SJtalcrei aus, bas biefe $unft, ba fte aud) bas 

3unerlid)fte burd) bic 3lugeitgeftalt ausbriidt, ebenfoweitig entbehren 

tarnt, als fte in attberer Siiidftd)t habet ftel)it bleiben barf. Oenn 

iljre eigentliche Aufgabe ift bic gärbung, fo tag in beut wahr* 

l)aft Btalerifcbeit Entfernung unb ©cftalt nur burd) garbenunter* 

fd)iebe il;re eigentliche £)arftellung gewinnen unb baritt atifgel)tt. 
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y) ©3 iß be$l)alb bie garbe, bas Kolorit, was bcn SOtaler 

gurn SJialer tnad)t. SBir bleiben gwar gern beim Seinen unb fjaupt* 

fädßid) beim0biggcnl)aften, als bei bem oornefjmlid) ©cnialen ßel)it, 

aber wie erßnbmtgSreid) nnb ßl)antaßeooll and) ber innere ©eiß 

in 0biggcti aus ber gleid)fam burd)ßdUtgcren, leid)teren $mlle ber 

©eßalt unmittelbar IjerauStreten bann, fo muf bod) bie Malerei 

malen, wenn fte nidjt nad) ber ßnnlid)en 0eite in ber lebenbigen 

5nbioibualitat unb spartibularifation ifjrcr ©egenßiinbe abßrabt 

bleiben will, hiermit [oll jebod) ben 3^d)nungen unb bcfonberS beit 

$anbgcid)itungen ber großen SÖieißer, wie 5. 33. 0vapl;aeTsS unD 

3llbred)t Ühirer’S, ein bebeutenber SBertl)nid)t ab gefpro d) en werben. 

5m ©egcntfycil Ijaben nad) einer 0eite l)in gcrabe §anbgeid)nun^ 

gen bas f)öd)ße Snterefie, inbem man bas SB unb er ß ef)t, baß ber 

gange ©eiß unmittelbar in bie gertigbeit ber £utnb übergel)t, bie 

nun mit ber graften £cid)tigbeit, ol)tie SSerfud), in atigenblidlid)er 

sprobubtion alles, was im ©eiße beS Zünftlers liegt, Ißnßcllt. 

£)ie biirer,fd)en Sianbgeid)nungen g. 93. in bem ©ebetbud)e auf 

ber miinebener 33iblictf)eb ftnb non unbefd)reiblid)cr ©eißigbeit 

unb greitycit; ©infall unb 3luSfüf)rung erfebeint als eins unb 

bajfelbe, wäßrenb man bei ©emalben bie SJorßellung nid)t ent* 

fernen bann, baf l)icr bie 35ollenbung erft nad) mel)rfad)em 

llebcrmalcn, ßetem gortfdjreiten unb 33erbejfertt geleißet fet). 

X)e|ycnal)ngead)tct bringt crß bie SOtalcrei burd) ben ©ebraud) 
**> 

ber garbe bas 0eelenoolle 51t feiner eigentlid) lebenbigen ©rfd)eU 

nung. 3Dod) Ijabeti nid)t alle STcalerfdmlcit bie $unß bes$ itoloritö 

in glcid)er §äl)e geljabt, ja es ifl eine eigentl)iimlid)e ©rfd)cinung, 

baf faß nur bie SSenetianer unb oorgiiglid) bie S^ieberlänber bie 

ootlbommenen heißer in ber garbe geworben ftnb. 33eibe ber 

0ee nal;e, beibc in einem niebrigen £anbc, burd)fd)nittcn non 

0ümpfcn, SÖafier, Kanälen. 93ei ben ^ollänbern bann man 

ßcfy bief fo erblärcn, baß ße bei einem immer nebelid)teit §origonte 

bie ßete SSorßcllung beS grauen §nntergrunbeS nor ßd) Ratten, 

unb nun burd) biefcs &riibe um fo mcl)r veranlaßt würben, bas 
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garbige tu allen feinen 3Birf ungen unb SJtamiigfaltigfcitcn ber 

33clcud)tung, Sieflc.rc, £id)tfd)einc u. f. f. 311 flubiercn, pervor* 

juljcbcn unb barin gerabc eine Hauptaufgabe ifrer $unß 31t 

ftnben. (Segen bic Venetianer unb H°üiinber gehalten, erfdjeint 

bic fonjlige SJtalcrci ber Stainer, (Correggio unb einige 5lnbcre 

ausgenommen, als trodener, faftlofcr, f älter unb unlebenbiger. 

Suiper nun laffen ftd) bei ber gärbung folgenbe fünfte als 

bic n>id)tigjlcn Ijerauspeben. 

aa) ErßenS bic abflrafte (Srunbtagc aller garbc, bas 

Helle unb Suntlc. ££enn biefer (Scgenfaft unb feine Vcr* 

mittclungen für ftd) opne weitere garbenunterfd)iebc in SBirfting 

gefegt »erben, fo kommen baburd) nur bie (Scgcufäbe beS SBcifen, 

als beS 2id)ts, unb beS ®d) tragen, als bcs ©d)atten$, fo tvic bic 

Uebcrgängc unb Stiiancen 311m 93orfd)cin, melde bie 3lüd)iutng 

integriren, inbem fte bem eigentlid) $plaflifd)en ber (Sefklt ange^ 
* 

l)örcn, unb bic Hc^un3/ 0enfrtng, SRunbung, Entfernung ber 

(SegenfKinbc Ijcrvorbringen. SBir tonnen in biefer £)iiidftd)t l)icr 

ber Svupferfkd)crfunß, ivcld)c es nur mit bem Hc^ unb Tuntel 

als folgern 31t tljun l)at, beiläufig ermähnen. 2lufer bem unenb- 

lidjcn gleit] unb ber forglid)ßen 5lrbeitfamteit ift in biefer pod)^ 

3ufd)citu'nben ^unfi, menn fte auf iprer H^c ßel)t, (Seift mit 

ber Stüblicptcit grofer Vervielfältigung verbunben, mcldjc and) 

bie Vudjbrud'erbunft fat. 0)od) iß fte uid)t mic bic 3ciÄ)nung 

als fold)e blof auf £id)t unb ©epatten angetvtefen, fonbern be^ 

mül)t ftd) in iljrer heutigen 5luSbilbung bcfonberS mit ber SDtalerei 

in SBetteifcr 31t treten, unb auf er bem Hc^ uub Tuntel, bas 

burd) bie 93elcud)tung bewirbt mirb, aud) nod) biejenigen Unter* 

fd)iebc größerer Helle ober ©untelpeit auS3ubrüden, meld)c burd) 

bie £ofalfarbe fclbft pervorfommen; mie ftd) 3. 53. im Äupferftid) 

bei berfelben 53eleud)tung ber Unterfd)teb von blonbem unb 

fd)tvar3em Haarc ftctytbar mad)en läßt. 

3n ber SJtalerci nun aber giebt bas Sfrett unb Smutcl, 

mie gefügt, nur bic ©vunblagc ab, obfebon biefe (Srunblage 
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boit ber Ijödjßcn SBid)tigfeit iß. Senn fte allein beßimtnt bas 

Vor? unb 3urütftoten, bie Sftunbung, überhaupt bas eigentliche 

Erfd)einen ber ©eßalt als fütnlidjer ©eftalt, baö, maö man bie 

$Jtobelirung nennt. Sie Vteißcr bec5 Kolorits treiben e$ in 

biefer 9tü<fjTd)t bis gum äujjerßen ©egenfal> bcs5 f)ellßen £id)teS 

«nb ber ticfßen ©d)atten, nnb bringen mir baburefy il;rc großen 

Effcftc Ijerbot*. Sod) iß iljtien biefer ©egenfal^ nur erlaubt, 

infofern er nid)t hart, b. I). infofern er nicht ofyitc reid)f)altigeS 

©piel ber Hebergängc unb Vermittelungen bleibt, bie alles 

in 3ufammenl)ang unb glujj fetten unb bis 51t ben feinden 

9tüancirungen fortgehn, gelten aber fold)c ©egenfätse, fo tvirb 

baS ©anje fad), weil eben nur ber llnterfd)icb bes gelleren ober 

Sunfeleren beßimmte Sljeilc ftd) l)erborl)eben, anberc bagegeu 

Suriicftreten läßt. VefonbcrS bet rcid)en $omßoß'tionen unb weiten 

Entfernungen ber bar^uflellenben ©egenßanbe bon einanber wirb 

es notljtoenbig, bis in baS tiefße Suntel Ijincinjugcljn, um eine 

weite (Stufenleiter für £id)t unb ©djatten 51t Ijabcn. 

V$aS nun bie nähere VefUmmtljeit beS £id)ts unb ©chat= 

tenS betrifft, fo l;ängt biefclbe borneljmlid) oon ber 5lrt ber oout 

Äünßler angenommenen Velcud)tung ab. Sas £agcslid)t, 

SÖtorgcn?, SDuttagS?, 2lbcnblid)t, ©onnenfdjeiit ober Vionblid)t, 

flarer ober bewöltter £immel, baS £id)t bei ©enuttern, ^er^en* 

Beleuchtung, befd)toß*cncS, cinfallenbcS ober gleichmäßig ftd) ber? 

breitenbcS £id)t, bie berfd)iebenartigfien Veleud)tungSibeifen ber? 

urfad)en l)icr bie allermannigfaltigßen Unterfd)iebe. Vei einer 

öffentlichen reichen $anblung, einer in ftd) felbß flaren ©itua? 

tion beS rcadjeit VemufjtfetjnS iß baS äußere 2id)t mel;r Sieben? 

fad)e, unb ber^iinßlcr mirb am beßen baS geiböl)nlid)c £agcslid)t 

gebraud)en, rnenn nicht bie gorbertutg bramatifdjer ^ebenbigteit, 

bie genntnfd)te £erauSl)ebung befiimmter gigureit unb ©ruppen 

unb baS 3urüdtretenlaffen anberer eine nngctböt;nlid)c Vclettd)? 

tuugSmeifc, welche für bcrglcid)eit ltnterfd)icbc günßiger iß, 

notljtbenbig mad)t. Sie älteren grofen Vtaler l;aben beSljalb 
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.föontrafe, überhaupt ganj fpecielle @ituattonen gleid)fant ber 

Beleuchtung wenig benufct; unb mit Sledd, ba fie mcljr auf ba$ 

©einige als foldjeS als auf beit ©fett ber ftttnlidjcit ©rfchei* 

nungsweife loSgiitgen, unb bet ber überwiegeitbcit ,3ittterlid)feit 

unb Sßidjtigteit beS ©ehaltS btefe immer mehr ober weniger 

äußere 0eite entbehren tonnten. Bei £anbfd)afteit bagegen unb 

unbebeutenben ©egcntlänben beS gewöhnlichen SebeitS wirb bie 

Beleud>tung von gan$ anberem Gelang. SSier ftitb bie großen 

tünjtlcrifdjen, oft auch tünfllid)eit, magifdjctt ©fette an ihrer 

0tctle. 3n ber 2anbfd)aft $. 23. tonnen bie füllten $ontrafie 
. " V 

großer £id)tmafcn unb farter 0d)attenpartl)ien bie befle Sßir^ 

fung tljun, hoch cbenfofel;r aud) jur bloßen BTaitier werben. 

ttmgetel)rt fnb es in biefen greifen l)auptfäd)lid) bie £id)trefte,re, 

basS 0d)eincn unb 2Biberfd)einen, bieß wunberbarc £id)tccd)o, 

bas ein befonberS lebenbigeS 0piel von £kU unb Tuntel l;ervor^ 

bringt, unb fowoljl für ben ivünjller, al^ and) für beit 23cfd)auet 

ein grüitblid)eS unb auhaltenbeS 0tubium erforbert. ©abei tann 

benn bie ^Beleuchtung, weldbe ber Btaler äußerlich ober iitnerlid) 

in feiner $onceptiott aufgefaßt hat, felbft nur ein fdjnellvorüber* 

gehenber unb fd) veränbernber 0d)eiit fehlt. 2£ie plötzlich 

aber aud) ober ungewöl)nlid) bie feflgehaltette 23elcud)tung fehlt 

mag, fo muß bennod) ber jviinjllcr felbft bei ber bewegteren 

§anblung bafür forgnt, baß basS ©aitje in biefer SJtannigfaltig^ 

feit nicht unruhig, fdjwantenb, verworren werbe, fonbern tlar 

unb jufammengehaltcn bleibe. 

ßß. ü)em gemäß was id) bereite oben fagte, muß nun aber 

bie Malerei bas $ell unb Tuntel nicht in feiner bloßen 5lbftrats= 

tion, fonbern burd) bie 23crfd)icbenl)eit ber garbe felbft aus* 

briiden. Sicht unb 0d)atten müfen farbig fet)it. 2£ir I/abeit 

beSßalb 1 weitend von ber garbe als foldjcr ju fprecheit. 

10er erjte ^3untt betrift hier wieber junächf bas5 $ elf unb 

0u ufe l ber garben gegeneinanber, infofern fe in ihrem wed)* 

felfeitigenSSerhaltniß fcll'ft al^ Sicht unb SHmtel wirten unb ein^ 
2lcftt)ctif. ** 5 
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anbei* fjeben ober bri'nfcn unb fdjaben. Notl) 5. 55. unb nod) 

mefyr @clb id für ftc^kbci gtcid)er 3ntcnfität geller als Blau. £)ie£ 

Ijängt mit bei* Natur ber vcrfd)icbenen garben fclbft, bie erft 

©oetlje neuetbings in bas red)te £id)t gedellt Ijat, jufammen. 

3ni Blau ttämlid) id baS Zimbele bic S)auptfad)c, baS erd, 

infofern es burd) ein gelleres, bod) nid)t volldänbig burd)dd)tigeS 

Nlebiutn wirft, als blau erfdjeint. £)cr Fimmel 5. 95. id buit* 

bei; auf f)ö$den Bergen wirb er immer fd)wär$er; burd) ein 

burd)|td)tigc3, jebod) triibenbes SDiebiunt, wie bic atmoftd)ärif$e 

£uft ber niebrigeren Ebenen, gcfel)cn, crfd)cint erblau, unb um fo 

betler, je weniger burd)fid)tig bie £uft ifb. Beim ©elb umge* 

bel;rt wirbt baS an unb für dd) 5 eile burd) ein SriibeS, welches 

bas £>elle ttod) burd)fd)cincu läjjt. ©er Naitd) td 5. 95. fold) 

ein triibenbes SNittel; vor etwas burd) il)u l)inburd)wirbenbem 

Sdjwarjen gefel)n, ftel)t er blaitlid) aus, oor etwas gellem gelb* 

Itd) unb rötl;lid). ©äs eigentliche Notl) id bic wirbfame fönig* 

Ud)e bonbrete garbc, in welcher dd) 33tou unb ©clb, bie fclbd 

wieber ©egenfä^c ffnb, burd) bringen; ©riiti bann man auch al$ 

fold)c Bereinigung anfetyn, bod) nid)t als bic bonbrete Sinl;eit, 

fonbern als bloß auSgelöfd)ten Unterfd)ieb, als bic gefüttigte, ru* 

l)ige Neutralität. £)icfe garbcit dn^ bic reinden, einfad)den, 

bie itrfprünglihen ©r ttnb färben. Nian bann besl)alb and) in 

ber 5lrt unb Sßeife, wie bic älteren Ntcidcr jte anmenbeten, eine 

ft)mbolifd)c Bejieljung fttd)cn. BcfonberS im ©ebraitd) beS 

Blau unb Notl). Blau entfpridjt bem Sanfteren, Sinnvollen, 

Stilleren, bem cmpdubungSrcidjen £Mneinfel)n, infofern es bas 

fünfte jum sprincip l;at, bas nicht S®ibcrdanb leidet, wäljrcnb 

bas $ellc mef)r bas SBiberdcfjenbe, sprobucirenbe,£ebenbige, £>ei* 

tre id; Notl) baS Ntännfidje, §>errfd)enbe, königliche; ©riinbaS 

3nbifferente, Neutrale. Nacl) biefer Stjmbolib trägt j.95. SNaria, wo 

de als tl)ronenb, als ipimmclsföniginn vorgedellt id/ bäudg ei* 

neu rotljen, wo d? bagegen als SNuttcr erfebeint, einen blauen 

Btantel. 
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Sitte bie übrigen uncnblid) mannigfaltigen garben müjfen 

als Möge SDcobiftbationen betrachtet werben, in welchen irgenb 

eine ©(hattirung jener ivarbinalfarbett 31t ernennen ifl. 3U biefem 

©inne wirb 3. 33. fein SOlalcr SSiolct eine garbe nennen. 3a 

ihrem SBechfelöerhältnif nun fütb alle biefe garben fetter in 

ihrer SÖSirfung gegeneinanber hftter unb bunflcr; ein Umftanb, 

welchen ber SDlaler wcfentlid) in 33etrad)t jiehn muß, um ben red)^ 

ten San, ben er an jeber ©teile für bie Sftobelirung, (Entfernung 

ber ©egenfüinbe nötfjig hat, nicht 31t oerfeljlen. $icr tritt näm* 

lid) eine gans eigcnthümltd)e ©d)Wierigbeit ein. 3a bem ®eftd)t 

3. S3. ifl bie Sippe rotlj, bie Augenbraue bunbel, fd)war3, braun, 

ober wenn auch blonb, bennoch immer in biefer garbe bunbler 

als bie Sippe: ebenfo finb bie SOBangcn burd) ihrfftotl) faetter ber 
v 

garbe nad) als bie 9tafe bei gelblicher, bräunlicher, grünlicher 

$auptfarbc. £)icfe &heilc können nun ihrer Sobalfarbe jttfolge 

heller unb infentiber gefärbt fehlt, als cs ihnen ber SOcobelirung nad) 

gufommt. 3a ber ©bulptur, ja felbfi in ber Jgcichnung werben 

begleichen sparthien gait3 nur nad) bem SSerhältnif ber ©etfalt 

unb 33cleud)tung in £cll unb SDunbet gehalten. SDer Dealer 

bagegen muß fte in ihrer loyalen gärbung aufnehmen, welche 

bieS SBerhältnif flört. ©affelbe ftnbet mehr noch bei oon etnanber 

entfernteren ©egenftänbeti ftatt. giir ben gewöhnlichen finnlid)en 

Slnblict ifl es ber SSerftanb, ber in 33c3ug auf bie Singe über 

il;re (Entfernung unb gönn u. f. f. nicht nur nad) bem garben* 

fcheine, fonbern and) noch aas gauj anbern llmfiänben urtheilt. 

3n ber Malerei aber i|l nur bie garbe oorljanben, bie als bloße 

garbe basjenige beeinträchtigen bann, was bas §>ell unb ©unbel für 

jtd) forbert. §ier befiehl nun bie ivtinfl beS SDialerS barin, fold) 

einen Sßiberfpruch auf3ulöfen unb bie garben fo 3ufammen3u* 

flellen, baß fte Weber in ihrer Sotaltinte ber SDtobelirung, noch v 

in ihrem fonjligen 9Serl;ältnif einatiber ©d)abeit tl)un. (Erft 

burch bie 33crüchftd)tigung beiber fünfte bann bie wirtliche @e* 

Halt unb gärbung ber ©egenjlänbc bis 3110 SBottenbuug jum 
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2Sorfd)etn fommen. Sftit welker Äunft faben 5. 23. bic $oU 

länber beit ©lan$ t>on 2ltlaggemänbcrn mit allen beit tnannnig« 

faltigen 2teflercn unb Slbflufungen beg 0d)atteng in galten n. 

f. f., ben 0d)cin beg 0ilbet*g, ©olbeg, Äupferg, glajtrter ©cfäfe, 

0ammct n. f. f. unb ebenfo nan ©pef fd)on bag £eud)ten ber 

©bclfcine, ©olbborten, ©efd)tneibe u. f. f. gemalt. 0Üc garben, 

burd) meld)c 3. 23. ber ©olbglaitj l)croorgcbrad)t iß, Ijaben für 

fi'd) nid)tg 20tetallifd)cg; fte ft man fte in ber 9uil)c, fo i\\ eg 

einfacbeg (Selb, bag für ftd) bctradjtct nur menig leudjtet; bic 

gan$e SBirfung fängt einer 0citg non bem ^jeraugfeben bei¬ 

gem, anbercr 0citg non ber 9utd)barfd)aft ab, in mcld)c jebc 

einzelne garbcnnüattce gebracht iß. 

©tue weitere 0eite sroeiteng geft bic Harmonie ber 

garben an. 

3d) fabc bereite oben bemerft, baß bic garben eine burd) 

bie 2uitur ber 0ad)e felbflt geglieberte Totalität augmad)cn. 31t 

biefer 23ollßänbigfeitmüffcn fte nun aud) crfd)einett; feine SSaupt* 

färbe barf gatij fehlen, weil fonß ber 0inn ber Totalität etmag 

oermift. 23efonbcrg bie älteren Italiener unb 2ticberlänber ge^ 

ben in 2lnfel)ung biefeg garbenfpßcmg eine oolle 23efriebiguitg; 

mir fmben in iljreit ©emälben 23lait, ©elb, 2fotl), ©riin. 0old)e 

23oll|länbigfeit nun mad)t bic ©ruitblage ber Harmonie aug. 

SBeitcr aber müffen bie garben fo jufammengejlellt fepit, baf 

fomccl iljr malerifd)cr ©egenfa^, alg aud) bie 23ennittlung unb 

5luflofung beffelben unb baburd) eine 9iul)e unb 23erfül)nung 

fiir’g 5litge 51t 0tanbe fommt. £l)cilg bic 5lrt ber 3llfammeU5 

tlellung, £l)cilg ber ©rab ber 3utcn|Ttät jeber garbe bewirft 

fold)e Ära ft beg ©egenfabeg unb 2vul;e ber 23ermittlung. 3n 

ber älteren Malerei untren eg befonberg bie 2lieberlänber, mcld)c 

bic Äarbinalfarben in ifrer ^icinfcit, unb iljrent einfachen ©lan$ 

gebrauchten, moburd) bic Harmonie burd) 0d)ärfung ber ©cgeitfäfe 

erfdjmert wirb, aber, menn fte erreicht iß, bem Singe mol;l tl;ut. 

S>od) tuuf bei biefer ©ntfcficbcnfcit unb Äräftigfcit ber garbe 
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bann and) ber (Eljaraf'ter ber ©egenfKinbe fowie bie $raft be$ 

AuSbrucfS felbfl entfd)iebencr utib einfacher fetjit. $icrin liegt 

guglcicf) eine l;öljcre $armonte bei* gärbung tritt betn 3nhalt. 

©ie $auptperfoncn 3. 33. muffen and) bic hcroorßed)enbfle garbe 

haben, ttnb in ihrem (Eljarafter, il>rcr ganzen Haltung unb Aus* 

brutfsweife großartiger erfd)einen als bic Stebenpcrfonen, benen 

nur bic gemifd)tercn garben jufomtnen. 3>u ber 2anbfd)aftmale* 

rei treten bcrglctdjcn ©egenfäbe ber reinen $grbinalfarben weniger 

heraus, in 6cenen hingegen, worin bic ^perfonen bic $auptfad)c 

bleiben, unb insbefonbere bie ©ewänber bic größten Steile ber 

ganzen gläd)e entnehmen, jtnb jene einfacheren garben an il)rer 

Stelle. £>ier entfpringt bic Scene aus ber 3Bclt bcs ©cifti* 

gen, in weld)er bas Unorganifd)e, bie Staturumgebung abflral:* 

ter, b. I). nid)t in feiner natürlichen 3$oU|Kinbigfeit unb ifolirten 

SÖirfung erfd)cinen mufj, unb bie mannigfaltigen ©inten ber 

Sanbfdjaft in iljrer nuancenreicheren Buntheit weniger paffen. 

3nt Allgemeinen paßt bie ßanbfchaft 3111* Umgebung menfd)lid)cr 

Scencn nicht fo vollftanbig als ein 3intmer, überhaupt Ardßtet* 

totüfehes, beim bie Situationen, welche im greint fpielen, ftnb 

im ©anjen genommen gewöhnlich nicht biejenigen ^anblungen, 

in benen bas rolle 3unre als bas SBefentlicbe |td) herausfehrt. 

SBirb aber ber Sftcnfch in bic Statur hcrauSgefellt, fo muß fte 

nur als bloße Umgebung ©iiltigfeit erhalten. 33ci bergleichen 

©arßellungen nnn erhalten, wie gefagt, vornehmlich bie entfliehe* 

nen garben ihren rechten spiab. ©och gehört eine Kühnheit unb 

Alraft 31t ihrem (gebrauch. Süßliche, vcrfchwemmte, lieblid) 

thuenbe ©cftd)tcr fUmmen nid)t gu ihnen; fold) ein weidjer 

AuSbruct, fotd)c 33erb(afenheit von sphhftognomiecn, wcld)c 

man feit SJtengS für 3bealität 311 galten gewohnt iß, würbe 

bttrd) entfehiebene garben gan3 barnicbergefchlagen werben. 3u 

neueßer 3C^ ßnb bei uns vornehmlich nid)tsfagcnbc, weid)* 

lid)c ©eftchter, mit ge3ierten befonbers graziös ober einfach unb 

großartig fetjn follcnbcit Stellungen w. f f. SJtobc geworbe.it. 
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Siefe Unbebeutenfyeit oon 0eiten bc3 inneren geijkigen Efyarak* 

ter^ fiifjrt bann aud) auf Unbebeutentyeit ber garben mtb 

garbentontf, fo baf attc garten in Unfcfyeinbarkeit unb kraftlo* 

fer ®ebrod)enl)eit unb Abbämpfung gehalten werben, unb nid)t$ 

ted)t beroorkommt; nid)t3 Anbcretf freitid) berunterbriiekt, aber 

aud) nidj)t$ l;eramS(;ebt. E$3 ifl bieg wok)l eine Harmonie ber 

garben, unb tyauftg oott grofer 0iife unb cinfd)meid)e(nber 

£iebticbkcit, aber in ber Unbebeutenbeit. 311 ber äl)nlid)en Ve* 

3iet)ung fagt fd)on ©oetfye in feinen Anmerkungen jur lieber^ 

fe|ung bott Siberot’3 Verfitd) über bie SJkalerei: „man giebt 

keineäweges 311, bag e$ leidjter fei), ein fd)wad)e£ Kolorit fjanno* 

nifd)er 311 mad)en atä ein jkarkeö; aber freiUd), wenn basS $olo^ 

rit jkark ift, wenn garben lebhaft erfechten, bann em^frnbet 

aud) ba$ Auge Harmonie unb £)i$f)armoniß Diel lebhafter; wenn 

man aber bie garben fd)wäd)t, einige l)cd, anbere gemifd)t, an^ 

bere befd)mu^t im Vilbe braucht, bann weif freilid) 9licmanb, 

ob er ein l)armonifci)eö ober bi^I)armonifd)eö 33tlb gebt; ba$ 

weif man aber aHenfattä 311 fagen, baf c6 unmirkfam, baf c$ 

unbebeutenb fei)/' — 

Sörit ber Harmonie ber garben ifl nun aber im Kolorit nod) 

keineswegs AücS crreid)t, fonbern cs müffeit brittenS nod) 

mehrere anbere 0citen, um eine VoUenbung I)eroor3ubringen, 

l)iu3ukommen. gd) will in biefet 9lückfkd)t l)icr nur nod) ber fo* 

genannten £uftpcrfjjcktiüe, ber $arnation, unb enblid) 

ber äftagic bcS garbcnfd)etiteS Erwähnung tl)un. 

Sie £incarpcrf)?cktioe betrifft 3itnäd)ft nur bie ©röfenun* 

terfd)icbe, weld)e bie £tnicn ber ©egenjKinbe in ihrer geringeren 

ober weiteren Entfernung 00m Auge machen. Siefe Veränbc- 

ntng unb Verkleinerung ber ©cfkalt ifl jebod) nid)t baö Ein* 

3ige, was bie Malerei nad)3ubilben (jat. Senn in ber SBirkltd)* 

keit evteibet AtteS burd) bie atmoftd)ärifd)c £uft, bie 3Wifd)en ben 

©egenfKinben, ja fctbfl 3wifd)en ben oerfdji ebenen Stjeiten berfet- 

ben I)in3iet)t, eine Verfd)iebenartigfeit ber gärbung. Siefer 
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mit ber Entfernung ftd) abbämpfenbc garbentan tfl e$, weld)er 

bieSuftperfpcf ttue autfmad)t, infofern babttrd) bie (Segenflänbe 

©l)cilö in ber Söeife il)rcr itmriffe, ©l)cilg in Siitd'ftdjt auf if)ren 

£ell* tutb ©untelfd)ein unb fonfiigc garbttng mobiftcirt wer* 

ben. (Sewölmlid) meint man, was im S>orgrunbe bcm 5luge am 

näd)fielt jietjt, fet) immer ba3 $ell|le unb ber iointergrunb ba$ 

©utiflerc, in ber ©l;at aber bcrl)ält ftd) bie 6ad)e attberö. ©er 

SBorgrunb itf baö ©unfcljle unb ßellfle sugleid), b. I). ber $on* 

traft boit £id)t unb 0ct)atten wirft in ber Steife am ftärfjien, 

unb bie llmriflc ffnb am beflimmteflen; je weiter bagegen bie 

jObjefte ftd) baut 3luge entfernen, befto farbtofer, unbefümmtet 

in itjrer (Sefialt werben fte, inbem ftd) ber (Segcnfat^ bon £id)t 

unb 0d)attcn mel)r unb mel)r berliert, bis ftd) bas (Sanjc iiber^ 

l)aupt in ein bclles (Srau berliert. ©ie betriebene 5lrt ber 

23eleud)tung jebod) berurfad)t in biefer 0Üidftd)t bie berfd)ieben* 

artigflen 3lbweid)ungen. — SBefonberS in ber £anbfd)aftsntalerei, 

bod) aud) in allen übrigen (Sentälbeit, weld)e weite 9väume bar* 

fiellen, i\\ bie Suftpcrfpeftibc bau l)öd)fler SBid)tigfcit, uttb bie 

grafen SDteificr bcS .Kolorits l;aben aud) l)ierin jattbcrifdje Ef* 

fefte l)erborgebrad)t. 

©aS 0d)werfie nun aber 5weitend in ber geirbung, 

bas Sbeale gleid)fatn, ber (Sipfel bes Kolorits ift bas5 3«* 

fantat, ber garbenton ber menfd)lid)en gleifd)färbe, weldje 

alle anbere garben wunberbat* in ftd) bereinigt, ol)ite baf 

ftd) bie eine aber anbere fclbflftänbig l)crauSl)ebt. ©a$ jttgenb* 

licl)e, gefunbe Slatl) bet* SB an ge ift jwar reiner Karmin, 

aljttc allen 0tid) in’S Platte, Ssiolettc ober (Selbe, aber bief 

Siatl) ifl felbjt nur ein Hinflug aber bielmeljr ein 0d)intmer ber 

ban 3nncn »jcrauSjubringen fd)eint, unb ftd) ttitbemerfbar in bie 

übrige glcifd)farbe hinein berliert. ©iefe aber ijt ein ibeelleS 

3ncinanber aller £>auptfarben. ©urd) baö burd)ftd)tige (Selb ber 

$aut febeint bas Siotl) ber Girierten, bas SMau ber Svenen, unb 

511 beut $cll unb ©untcl unb bau fcnfltgeu mannigfaltigen 
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©dritten unb Steflc.rcn tommen ttod) graue, bräunliche, felbji 

grünliche £öne l)inju, bie uns beim crflen 5lnbitcf l)öd)ft unna* 

türlici) bütifen unb bod) U)rc 5)iid)tigfeit unb tualjrfjaften ©jfeft 

I;aben tonnen. £)abei ijf bi;fcS .Jneinanbcr non ©d)cincn ganj 

glanzlos, b. I). es jeigt fein ©d)eincit non Slnbcrcm an if)tn, fonbern 

i|i non 3nneit l)cr befcelt unb belebt. JSief Üturcfyfd) einen non 

^nnett befonberS tjl für bie £)at|Mung non größter ©d)tnierig* 

feit. 50ian tann es einem ©ec im 2lbcnbfd)ein nergleidjcn, in 
% 

meldjcm man bie ©ejlalten, bie er abfpiegclt unb jugleid) bic 

flare £iefc unb ©igentl)ümlid)feit beS SßajferS ficl)t. SttetalU 

glanj bagegen ijf tnol)l fd)einenb unb tuieberfdjciuenb, ©beigem 

fleine jtnar bttrd)jtd)tig, blißenb, bod) fein burd)fd)einenbeS 3»- 

einanber non garbett, tnic bas gleifcfy, ebenfo ber 5ltlaS, gUin* 

Senbe ©eibenjioffe u. f. f. £)ic tl)ierifd;e $aut, bas $aar ober 

©eftebet, bie Stßollc u. f. f. ftnb in bcrfelben SBcife non ber 

nerfd)iebenartigjien gärbung, aber bod) in ben bejiimmten 2l)cU 

len non birefterer, fclbfiflänbiger garbc, fo baf bie äftannigfa!* 

tigfeit mel)r ein Sftefultat nerfd)iebencr glasen unb spiane, flei^ 

ner fünfte unb Stnien non nerfd)iebenen Färbungen, als ein 

3ueinanber, tnie beim gleifd), iff. silm ttöd)ften nod) fomrnen 

bemfelben bie garbenfjriele burd)fd)einenber Trauben, unb bie 

munberbaren garten burd)fid)tigen garbenniianccn ber S^vofe. 2>od) 

aud) biefc erreicht nid)t ben ©d)ein innerer Belebung, beit bie 

gleifd)farbe haben muf, unb bejfen glattjlofcr ©eelenbuft] jum 

©d)tnierigflen gehört, tnas bie Quälerei fennt. ©enn biejj 3^ 

nerlid)e, ©ubjettine ber £ebcnbigfeit foll auf einer $läd)e nicht 

als aufgetragen, nicht als materielle garbe, als ©trid)e, fünfte 

u. f. f., fonbern als felbji lebenbigeS ©anje erfdjeinen; burd)(id)ttg 

tief, tuie baS SSlau bcs gnmmclS, baS fiirsS 5luge feine tuiber^ 

jianbleijienbe güid)e fct)tt barf, fonbern tnorein mir uns müfien 

oertiefen tonnen. ©d)on Sübcrot in bem non ©octl)c überfeinen 

9luffa§ über Malerei fagt in biefer §nn|td)fc: „SSSer baS ©cfül)l bes 

gIcifd)eS erreicht hat, ijf fchou tneit gefommen, baS fiebrige iji 

i 
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nid)ts bagegen. Taufenb Scaler ftnb geworben, ol)ne ba$ gtcifd) 

gefüllt 511 I;abcn, taufenb anbere werben fierben, ot)ne c$ 

311 fügten/' 

2£a3 hu*3 bas Material angel)t, burd) welkes biefc gtan^tofe 

£cbenbigfeit betf gteifd)c3 fann l)eroorgebrad)t werben, fo Ijat ftd) 

crjl bic Oelfarbe alö bteju öollfommen taugtid) erwiefen. si(m 

wenigem gefd)id*t, ein 3neinanberf(bcinen 311 bewirken, ift bie 

23cl;anblung in Vfofaifen, rnetdje ftd) 3war burd) il>rc Ü)auer 

empfiehlt, bod) weit fie bic garbenniiancen burd) rcrfd)ieben gc^ 

färbte ©lastfiftc ober 0teind)en, bic nebeneincutber gcftcUt wer* 

ben, auabriiefen muß, niemals baö ftiefenbe ftd) Verfd)met3cn en= 

ncö ibeetten 3ncinanber non garben bewirten fann. SBeiter 

gcl)tt fdjon bte greäfo* unb Tempera sSftalcrei. T)od) beim 

grcöfomalen werben bie auf naflen $atf aufgetragenen garben 

31t fd)nett eingefogen, fo baß einer 0eit$ bie größte gertigfeit 

unb 0id)erl)eit bcö spinfelä nöttjig iff, anberer 0cit6 metjr mit 

großen ©trieben nebeneinanber gearbeitet werben muß, welche, 

ba fie fdjnetl auftrotfnen, feine feinere Vertreibung gefktten. 

T)ad Mjntid)e ftnbet beim Saaten mit Temperafarben fiatt, bie 

3war 311 großer innerer Mitarbeit unb fd)öncm 2eud)tcn 31t britt* 

gen finb, bod) burd) it)r fd)nelte$ 2luftrocfnen glcid)fatt3 ftd) we* 

niger 3itr Verftbmeljung unb Vertreibung eignen, unb eine mcl)r 

3cid)nenbe Vd)anbtung mit 0trid)en nötfjig mad)en. Tue £)et* 

färbe bagegen ertaubt nid)t nur bas 3artefle fanftejle 3Heinan* 

berfd)me(3en unb Vertreiben, woburct) bie ltcbergänge fo immer?* 

tid) werben, baß man nid)t fagen fann, wo eine garbe anfängt 

unb wo aufbört, fonbent fte erhält attd> bei richtiger Vitfdjung 

unb rcdUer 5luftrag$weifc ein cbclficinartigeö £eud)ten, unb fann 

uermittetft ü)reS Unterfd)iebe$ 001t T)ecf* unb Safurfarben in 

weit böserem ©rabe atu bic Temperamalerei ein T)urd)fd)cinen 

nerfd)iebener garbenlagen beroorbringett. 

T)er brittc spunft enblid), bejfen wir noct) erwähnen müf* 

fen, betrifft bic £>uftigfcit, SDbagie in ber Sßirfung beS $olo* 
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x*itt5. ©liefe 3auberei bc$ garbcnfd)cinö n?trb hauptfäd)lid) ba 

crjl auftreten, wo bic ©ubjkntialitat unb ©ciftigf eit ber ©egen* 

ftänbe ftd) t>crf(iid)tigt l;at, unb nun bic ©eifHgfeit in bie 5luf* 

fafiung unb 33cf)anblung ber gärbung l) ereilt tritt. 3m eilige* 

meinen laßt ftd) fagen, baß bie SQtagic barin befielt, alle gar* 

ben fo 51t betyanbeln, baß baburd) ein für ftd) objcftlofeö ©piel 

bces ©d)einc*> bcrnorfommt, baö bie äußerfte nerfd)webcnbc ©bifce 

betf Kolorits bitbet, ein 3winanber non gärbungen, ein ©d)ci* 

nen non Sveflejcen, bie in anbere ©d)einc fd)einett, unb fo fein, 

fo flüchtig, fo feelentyaft werben, baß fte in’3 33ereid) ber Sftuftf 

I)eriibcrsugcl)n anfangen. diact) ©eiten ber SJiobclirung gehört 

bie 3)teiflerfd)aft be3 $cl(bunfel3 bieder, worin fd)oit unter ben 

3tatienern £cottarbo ba £>inct unb nor altem ©orreggio 3)ieiftcr 

waren, ©ie ftnb 51t ttefflen ©d)atten fortgegangen, bie aber 

felbjl wieber burd)leud)tet bleiben unb ftd) burd) unmcrflid)e Ue* 

bergänge bi$ jurn l)ctljlcn £id)te ffeigent. ©aburd) fommt bie 

l)öd)fie Sftunbung sunt §8otfd)ein, nirgettb iff eine flirte ober 

©renje, überall ein Uebergel)n; £id)t unb ©chatten wirten 

nid)t unmittelbar nur als £id)t ober ©djatten, fonbent 

beibe burd)fd)eincn einanber, wie eine Äraft t>on 3nnen 

her burd) ein $leußcrc$ f)inburd)mirft. ©a$ 5lel)ntid)e gilt 

für bie fBebanblung ber garbe, in weldjcr aud) bie gwllön* 

ber bic größten ^D^cifter waren, ©urd) biefe 3bcalität, bieß 

3ncinanber, biefetf herüber unb hinüber non fReflejcen unb 

garbcnfd)eincn, burd) biefe ^eränberlii^tcit unb glüd)tigteit non 

Hebergängen breitet ftd) über ba$ ©anje bet ber $larl)eit, bem 

©lan$, ber £icfe, bem milben unb faftigen £eud)tcn ber garbc eilt 

©c^eitt ber SBefeetung, weld)er bie klagte be$$olorit3 auömad)t, unb 

bem ©ciftc bc>3 $ünfller$, ber biefer 3aubcrcr ift, eigene angcl)ört. 

yy) ©icß führt ttm$ auf einen lebten *puntt, ben id) turj 

stoch bc(prcd)eu will. 

Unfern 5lu^gangttnft nannten wir non ber £incarber* 

fpeftioe, fd)ritten fobann juc 3<üd)nung fort unb betrachteten 
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enblid) bic garbc; suettf 2id)t unb 0d)atten in 9tii(ffid)t auf 

SJtobclirung; 5 weitend ald garbe felbfl, unb $war ald SSerljält* 

ntß brr relativen £)elligfeit unb Smnfelpeit ber garben gegenein* 

anber, fowie ferner ald Harmonie, Suftperfpcftioe, ßarnation unb 

SDtagie bcrfelben. ®ie b ritte 0eite nun betrifft bic fd)öpferifd)e 

0ubjeftioität bed Äünfllerd in $erPotbringung bed Äoloritd. 

©ewüljitlid) meint inan, bie Malerei fönne I)iebet nad) ganj 

beftimmten Regeln verfahren. ©ie§ ifb jebod) nur bei ber 2b 

nearperfpeftipe, atd einer gan$ geometrifd)eh Sßiffenfdjaft ber 

gall, obfepon and) l)icr nidjt einmal bie Siegel ald abtfrafte 9te< 
* 

get l)eroorfd)einen barf, wenn fte nid)t bad cigenttrd) 2}falcrifd)c 

jerftören foll. £ue 3^d)nung ^weitend läft ftd) weniger fcpoit 

ald bic sperfpectioe burd)weg auf allgemeine ©efefce juTÜcffüljrcn, 

am menigtfen aber bad Kolorit. !Der garbenftnn muf eine fünfte 

lerifdje ©igenfd)aft, eine eigentljümlicpc 0el)* unb Jloncepticnd^ 

weife neu garbentönen, bie epifiiren, fo wie eine wefentlid)c 

0cite ber reprobuftipen ©inbilbungdfraft unb (Srftnbung feptt. 

tiefer 0ubjeftiPität bed garbentond wegen, in welche ber 

Zündler feine SBelt anfdjaut, unb bie suglcid) probuftiP bleibt, 

ifl bic grofe 95erfd)iebenl;eit bed .^oloritd feine blofe Sßillfiir 

unb beliebige Spanier einer gärbung, bie nid)t fo in reruin 

natura Porpanben ifl, fonbertt liegt in ber Statur ber 0ad)e 

felbfl 0o erjiiljlt 3. $3. ©oetl)e in &id)tung unb £ßal)rf)cit 

folgenbcd pieljergcljörige SBeifpiel. „Slld id) (nad) einem 33efnd)c 

ber 5)redbner ©allcrie) bei meinem 0d)ufkr wieber eintrat — 

bei einem folgen Ijatte er ftd) aud ©rille einquartirt — um 

bad SJiittagdinaljl 51t geniefen, trauete id) meinen Singen fauin: 

benn id) glaubte ein 5Bilb Pon£)fiabe por mir 511 fepen, fo Poll= 

fommen, baf man ed nur auf bie ©alleric pitgen biirfen. 0tel^ 

hing ber ©egenfiänbe, 2id)t, 0d)atten, bräunlicher £eint bed 

©an$en, alled wad man in jenen SSilbern bewunbert, fal; id) 

hier in ber SKirflidjfeit. ©d war bad erjlemal, baf id) auf cb 

nen fo hohen ©rab bie ©abc gewapr würbe, bie id) nachher 
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mit niedrerem fBemuftfepn übte, btc Statur nämlid) mit ben 

Slugen tiefes ober jenes ^iinfllerS 31t fel;en, beffen Werfen id) 

fo eben eine befonbere Slufmerffamfeit gewibmet (jatte. £)iefc 

Fähigkeit hat mir viel ©enuß gewährt, aber aud) bic 33egierbe 

Vermehrt, ber Ausübung eines Patents, baS mir bic Statur ver* 

fagt 31t tjaben fd)icn, von Jjeit 31t 3c{t eifrig nathjuheingen/' 

33efonberS tljut ftrf) tiefe 3$erfd)icbenheit beS Kolorits auf ber 

einen Seite bei iSarflellung beS menfd)tid)en gleifchcS het'bor, 

felbft abgefehen von alten äußerlich tvirfenben SJtobiftfationcn 

ber 33eleud)tung, beS Gitters, ©efd)led)tS, ber Situation, Statio* 

nalität, £eibenfchaft u. f. f. 5luf ber anberen i\\ es bie £)ar- 

fiellung beS täglichen ScbenS im freien ober Innern ber Käufer, 

Scheuten, $ird)en u. f. w. fo wie bie lanbfd)aftlid)c Statur, bc* 

ren Steidjthum von ©egenftänben unb Färbungen jeben Italer 

mehr ober weniger an feinen eigenen SSerfud) weift, bteß man« 

nigfaltigc Spiel von Scheinen, bas hie* eintritt, aufjufajfctt, 

micberjugeben unb fd) nad) feiner 3lnfd)auung, Erfahrung unb 

©inbilbungel’raft 31t erfmben. 

c) 233ir höben bis jettt in ^Betreff auf btc befonberen ©c* 

fdjtspunt'te, welche in ber Malerei geltenb 31t mad)cn ftnb, er^ 

flens vom 3nbalt, zweitens von bem ftnnlichen Material 

gefprod)en, bem biefer 3nhatt eitigebilbet werben fann. 2)rit* 

tenS bleibt uns 311m Sd)luß nur nod) übrig, bie 2lrt unb SBcife 

fejisufMeu, in weldjer ber $itnfUer feinen Snljalt, biefem beflimm* 

teil ftnnlichen ©(erneute gemäß, malerifd) 31t foncipiren unb 

auS3uführen I;at. ü)en breiten Stoff, ber ftd) and) l;icr wie* 

ber unfercr S3etrad)tung barbietet, fönnen wir folgenbermafen 

gliebern. 

©rftenS ftnb es bic allgemeinerenltntcrfd)iebc ber ^01^ 

ceptionSweife, bic wir fonberu unb in ihrer Fortbewegung 31t 

immer reicherer Sebenbigfeit begleiten muffen; 

3wcitcnS höben wir uns mit ben befümmteveu Seiten 

3u befchäftigen, welche innerhalb biefer Wirten ber 5luffaffung nä* 
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l)cr bic eigentlich maleriftße Äomf) ofUiott, bie füitfUcrifdjctt 29t o^ 

tit»e ber ergriffenen Situation unb ber ©ntpfmuitg angel)n. 

Drittens »ollen mir einen Vlid* auf bic 5lrt ber ©l)a^ 

fatterifirttitg merfeit, meld)e aus bei* Verfd)iebcnl)eit fomol)l 

ber ©egenfiäitbe als auch ber $oncef>tion l)eroorgel)t. 

a) 3BaS nun erflcus bic allgemcinften Sßeifen ber male* 

rifchen 5luffaffung betrifft, fo ftitbcn biefelben £l)eilS in bem 

Inhalt felbfl, ber zur Darflellintg gebraut »erben füll, &l)CilS in 

bem Sntfaltungsgangc ber ^vttnfl ihren ttrfprung, meld)c nicht 

gleich non £utufc aus ben ganzen 9icid)tl)um, ber in einem ©e* 

genflanbe liegt, l)erauSarbcitet, fonbern erft ttad) mannigfaltigen 

Stufen unb Ucbergängeit zur bolleit Sebenbigfeit hingelangt. 

««) Der etfle Stanbpunft, ben bie 29Talerci in biefer 33e= 

jtehung entnehmen bann, zeigt nod) ihre $erbunft non ber Sful* 

ftur unb 9lrd)itebtur, tnbem ftc ftd) in bem allgemeinen ©l)a* 

rabter ihrer ganzen ivonceptionSmcife nod) biefen Jvünfleit 

anfd)lief)t. Dief? »irb am meifleit ber gall fepit böntten, »emt 

ftd) ber iviinfller auf einzelne giguren befdjränbt, mcld)c er nicht 

in ber lebenbigen S3eflimmtl)eit einer in ftd) mannigfaltigen Si¬ 

tuation, fonbern in bem einfachen, felbflflänbigett Verüben auf ftd) 
i » 

Ijinfletlt. 2luS bett oerfe^tebenen Greifen bcS 3n&alt$, beit id) 

als für bie SJtalerei gemäß bezeichnet habe, ftnb l)icfiir bcfottbcrS 

religiöfe ©cgenflänbc, ©fyrifluS, einzelne Slpofict unb ^eilige paf* 

fenb. Denn bergleid)en giguren miijfcn fiil)ig fet>n, für ftd) felbfl 

in ihrer Vereinzelung Vebeutung genug ju haben, eine Totalität 

ZU fehlt unb einen fubflantiellen ©egenflattb ber Verehrung ttttb 

Siebe für bas SBemußtfctjn auSzumadjett. biefer 5lrt ftnbctt 

mir vornehmlich in ber älteren ^tinfi ©fyrifluS ober ^eilige ifo* 

lirt, ol)ite beftimmtere Situation unb 9laturumgebung bargeflellt. 

Dritt eine Umgebung fyiitzu, fo bcflel)t fte l)auptfäd)lid) in ard)i* 

tcbtoiüfdjen Verzierungen, befoitberS gotf)ifd)cn, mie bieß z* 53. 

bei älteren Stieberlättbern unb Dbcr*Deutfd)en fjäuftg oorfommt. 

3n biefer 23czüglid)beit auf bic 2Ird)iteftur, zmifd)eit bereit *Pfei* 
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Icr unb 33ogcit oft auch mehrere fold)c gigurett, bet* gtt>olf 

fiel 5. 33., ncbeneinanbcrgcftcllt werben, gel)t bie SDtalcrct nod) 

nid)t jit bet* Sebenbigfeit bet* fpäteren $unji fort, unb aud) bie 

©efialtctt felbft bewahren nod) £l)eÜS ben mel)r flarren flatuari* 

fd)en (£l)araftcr ber ©fulptur, &l)eil$ bleiben fte überhaupt in ei* 

nem flatarifd)en ©ppitS flehen, wie il;n bie bpsantinifche äftale* 

rei j. 35. an ftd) trägt, giir fold)e einzelne giguren ohne alle 

Umgebung ober bei blofji ard)itcftonifd)er (£infd)liejutng ifl bann 

aud) eine flrengerc (Einfachheit ber garbe unb grellere (Sntfc&ie* 

benl)eit bcrfelbcn pafienb. ©ie ältefien SJlaler hüben flatt einer 

reid)en Staturumgcbung be$l)alb ben einfarbigen ©olbgrunb bei* 

behalten, bem nun bie garben ber ©ewänbet face matytn unb 

ihn gleichfam pariren müjfen, unb bal)er entfehiebener, greller 

ftnb, al$ wir fte in ben feiten ber fchönften SluöbÜbung ber 

Sftalerei ftitben, wie beim überhaupt bie ^Barbaren ohnehin an 

einfachen lebhaften gurbeit, 3iotl), 33lau «. f. f. il;t ©efaU 

len haben. 

3u biefer erfleit 3lrt ber 3lu(fa(fung gehörnt nun gröften* 

tl)cil6 aud) bie wunbertl)ätigen 33ilber. 3113 su etwas ©tupen* 

bem hat SJtenfd) 51t ihnen nur ein ftttpibcs SSerhältnif, 

bas bie ©eite ber ^vunft gleichgültig lägt, fo baf fte bem 33c- 

wufjtfcpn nicht burd) ntcttfd)lid)e SSerlebenbigttng unb ©d)önl)eit 

freunblid) näher gcbrad)t werben, unb bie am meificit religiös 

verehrten, fünftlcrifd) bctrad)tct, gcrabe bie attcrfd)led)teilcn ft’nb. 

äße tut nun aber bergleid;eit vcreinscltc giguren nid)t als 

eine für ftd) fertige Totalität um ihrer ganzen ^3erfönlid)feit 

willen ein ©egentfanb ber SSerchrung ober beS ^ntcrcffesJ abgebeit 

fönnen, fo hat eine folcpe nod) im sprincip ber ffulpturartigen 

Sütffaffuitg ausgeführte ©ktrjlcllung feinen ©intt. ©0 ftnb tyox* 

traits 5. 33. für bie :33efannte ber sperfon unb U)rcr ganzen 

3nbioibualität wegen interejfant; ftnb aber bie sperfonen vergeh 

feit ober unbefaitnt, fo frifd)t ftd) burd) ihre Sarflelluitg in ei* 

tter Slftion ober ©ituation, bie einen beflimntten (£haraftcr scigt, 
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eine gatij anbere &f)ettnatyntc an, alS bie ift, bie nur für foldjc 

gatt$ einfache ßonceptionsweife gewinnen können, ©rofe $por* 

traitS, wenn fte burd) alle Mittel bei* Äunjl in voller £cbcnbig* 

feit vor uns bafiebn, Ijaben an biefer gülte bcS £)afcnt)S felbft 

fdmtt bieg §>ervortreten, §MnauSfd)rciten aus ihrem Nahmen. 
i 

Sei van Si)fifd)ett sportraits j. S. Jjat mir ber bahnten, be* 

fottbers wenn bic ©teUung ber f^igur nid)t gan$ en face, fon* 

bern etwas Ijcnungcivenbct ift, auSgefeljen wie bie Sljüre ber 

SÖelt, in weld)c ber SDtettfd) ba hercintritt. 0inb beSfalb 3»- 

bivibucn itid)t, wie Zeitige, ©ngel u. f. f., fchon etwas in ftd> 

fetbj! SollenbeteS unb fertiges, unb fönnen fte nur burd) bic 

SBefiimmtheit einer (Situation, burd) einen einzelnen 3^nnb, eine 

befonbere £3anblung intereflant werben, fo iff es unangenteffen, 

fte als felbfifiänbige ©eflaltett bargujfellcn. 0o waren 5. SB. bie 

lebte Arbeit Eilgeld)cn’b in Grebben vier $öpfc, SBruftfti’uf e; ©fri* 

fluS, 3>oljanne$ ber Käufer, ,30hanneS ber ©vangcüjf unb ber 

verlorene 0of)n. S$aS ©Jrifiuö unb 3°hantteS bett ©vangeli* 

flen anbetrifft, fo fanb ich, als id) fte fal), bic Sluffajfung ganj 

gwedmäfig. Slber ber Säufer unb voUenbsS ber verlorene 0ol)n 

haben gar nicht biefe ©clbfljiänbigfeit für ntid); baf id) fte in 

biefer SOBcife als Srufiftitdc fel;en mochte. gier ifi im ©egen? 

tl)cil nvthwenbig, biefe giguren in Sl)ätigfeit unb §anblttng ju 

fc^eit, ober wentgflcnS in Situationen 31t bringen, burd) weld)c fte 

in lebenbigem 3ufawmenhange mit ihrer äuferen Umgebung bie 

d)arafteri|lifd)e S^bivibnalitat eines in ftd) abgefd)lojfeneit ©an* 

jett erlangen fönnten. S5et* $itgcldKnfd)e $opf bes verlorenen 

0ol)neS brüdt 5war fcljr fchön bett 0d)merj, bie tiefe 9teue unb 

3frfnirfd)ung aus, aber baf bief gerabe bie 0vcue bes verlöre* 

tten 001)ttcS fet)n folte, if! nur burch eilte gan$ f leine $ccrbc 

Schweine im ^intergrunbe angebcutet. 0tatt biefer f0mbolifd>eu 

^Simreifung follten wir il)it mitten unter ber $eerbc fehn, ober 

in einer anberett 0cette feines Sebctts. S)ettn ber verlorene 

0ol)tt hat feine weitere vollffänbige allgemeine *pcrjonlid)feit 
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unb e.rijlirt für uns, föE er nid)t $u einer blofcit Allegorie wer^ 

ben, nur in ber bekannten Svctfjc non Situationen, in welchen 

0)it bie ©rjählung fd)ilbert. SBie er bas ritterliche $auS rer* 

liijjt, ober in feinem (Elcnb, feinet* Steue, feiner ^>viidbetjr taufte 

er uns in fonbreter SPBirblicbbeit rorgefiibrt werben. @o aber 

ßnb jene ©d)weitte im £intergrunbe nid)t riel beffer, als ein 

3cttel mit bem aufgefd)riebenen tarnen. 

ßß) ttebertyaupt bann bie Malerei, ba fte bie roEc 33efon* 

bereit ber fubjebtiren Snnigbeit gtt ihrem 5tt nehmen bat, 

weniger noch als bie ©bulptur bei bem fttuationSlofen SBcru* 

l;en in ftch unb ber bloß fubßantiellen Aujfaflung eines ©ha^ 

rabteS ßel)it bleiben, fonbern muf biefc ©elbßßänbigbcit aufge* 

beit unb ihren 3nf>alt in beßimmter Situation, Mannigfaltig* 

beit, Unterfd)iebenl)eit ber (Sljarabtere unb Oefialtcn in 33egug 

auf etnanber unb il;re äufere Umgebung bar$ußcEett bemüht 

feptt. ®ieß Abläßen t>ott ben bloß trabitioneEen ßatarifd)en 

Stypen, ron ber ard)itebtonifd)en AufßeEuttg unb Umfdßiefumg 

ber giguren nnb ber fbulpturartigen $onceptionStueifc, biefe23c* 

freiuttg ron bem fEubenben, Untbätigen, bieß Suchen eines le* 

benbigen menfcblidjen Ausbruchs, einer d)arabtcrißifd)en Snbiri* 

bualität, bieß §>ineinfe§en jcbeS 3^altS in bie fubjebtioe 93efon* 

berljeit unb bereit bunte Aeuferlichbeit mad)t ben gortfehritt ber 

Malerei aus, burch weldjcn fte erß ben il;r eigentümlichen Stanb* 

punft erlangt. Mehr als ben übrigen bilbenben Fünfen iß 

es bal;er ber Malerei nicht nur geßattet, fonbern es ntuf fogar 

ron ihr geforbert werben, 311 einer bramatifd)en Sebenbigbeit 

fortjugebn, fo baf bie ©ruppirung ihrer giguren bie Slmtigbeit 

in einer beßimmten Situation an3eigt. 

yy) Mit biefern ßineinfiibren in bie rotlenbete Scbenbig* 

beit beS ®)afct)nS unb bramatifd)e ^Bewegung ber 3ußänbc unb 

©harabtere r erbinbet ftd) brittenS bann bie’ immer vermehrte 

2£id)tigbeit, wclcße bei ber ^onception unb Ausführung auf bie 

3nbitübualität unb bas rolle Sehen ber garbeiterfd)cinung aller 



^Dritter 2l&fcbnitt. CtcfieS ^npitcU £)ie Oraleren 81 

©egenfKinbe gelegt wirb, infofern in ber SKalerci bie (e^tc ©))ifcc 

ber £ebcnbigteit mit* burd) garte auöbriid'bar ,ifi. ©od) fann 

fiel) biefe SQtagie beS ©d)einS eublid) aud) fo überwiegenb geltenb 

mad)en, baß bariiber ber ^«l;alt bei* £)arfielluug gleichgültig 
\ 

wirb, unb bie SDtalctci baburd) in bem bloßen £)uft unb 3au^a* 

ihrer garbentöne unb ber ntgegenfe^img unb ineinanberfd)ei* 

nenben unb fpielenben Harmonie ftd) ganj ebenfo jur Sftufit 

tycrüberjuwenben anfängt, als bie ©httytur in bei weiteren 3lu^ 

bilbnng be$ ^)veiief^ ftd) ber Malerei ju nähern beginnt. 

ß) S)a$ 9täd)jle nun, wo^u wir je|t überjugetn haben, 

betrifft bie befottberen SBeftimmungen, benen bie malerifdje Äömi? 

jjofitiousweife, als £)artfcllung einer befiimmten Situation unb 

bereu näheren Sftotioc burd) 3ufaiumentlcUiing unb ©ruppiruug 

betriebener ©ejlaltcn ober 9taturgegenjlänbe jtt einem in ftd) 

abgjcfchfoffenen ©anjen, in ihren §>erborbringungen folgen muß. 

aa) ©aS ^aupterforberniß, bas wir an bie ©pitte flellen 

lönnen, ifl bie gliidlidje Auswahl einer für bie SDtalerei paffen^ 

ben © ituation. 

£ier befonbcrS h<tt bie ©rftnbungSfraft beS SJtaler^ ihr 

unermeßliches gelb; bon ber einfad)flen ©ituation eiltet unbebeu* 

tenben ©egenjlanbeS an, cineö 53lumenflraußeS, ober eines! SBein* 

glafeS mit Seilern, SSrobt, einzelnen griid)ten umher, bis hin 51t 

ben reichhaltigen Äompofftionen bon großen öffentlichen 23egcben= 

heiten, §aupt^ unb ©taatSaltionen, $rönungSfefien, ©d)lad)ten, 

unb bem jüngfien ©erid)t, wo ©ottSSater, CEhvifluö, bie Sfyofkl, 

bie himmlifd)en §eerfd)aaren unb bie gan5e SÖtcnfchheit, gnmtnel, 

©rbe unb £)ölle .jufammentreten. 

SBaS bas Nähere angeht, fo ifi in biefer Sßejichung bas 

eigentlich SO t alerifd>e einer ©eitel bon bem ©£ ul)) tur artigen, 

anbercr ©eitS bon bcni ^3oetifrf)en, wie es nur ber ©idjttunfi 

vollkommen auS$ubrücfen möglich ifi, beflimmtcr abpfdjeiben. 

2)ie wefentlid)c S$erfd)i eben!) eit einer malerifd)cn bon einer 

ffulpturmäßtgen ©ituation liegt, wie wir bereits oben gefehlt 

2(cftt)ctif. ** ® 
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haben, barin, baf bic Sfulptur hauptfächlidh bas$ felbftfiänbig 

in fleh ©cruhenbe, $on{littlofc in harmlofen 3utfänben, an benen 

bic SBejitmmtfyeit nid)t ba$ £>urd)grcifcnbe autfmadjt, bar^ußcUen 

berufen iß, unb erß im Relief vornehtnltd) 5111* ©rußpirung, 

epifcheti Ausbreitung von ©eßglten, jnr £>arflcllung von beweg* 

teren $anblungcn, benen eine $ollifton jtt ©rnnbe liegt, fort- 

Sufchreitcn anfängt, bie SDialerei bagegen bei ihrer eigentlichen 

Aufgabe erß bann anfängt, wenn ftc aus ber bcjicfjungslofcn 

Selbflßänbigbeit ihrer giguren unb bem SJtangel an SBeßimmt* 

heit ber Situation ljcrau$gef)t, um in bie lebcnbtge 53eroegung 

menfd)lid)er 3uft<*nbe, £eibenfd)aften, ^onflifte, ^unblutigen in 

ßetem SSerpltnif §u ber äußeren Umgebung eintreten, unb 

felbß bei 5lnffaffung ber lanbfd)aftlid)en 9catur biefelbc SBcßimmt* 

heit einer befonberen Situation unb bereu lebenbigßen ^nbivi^ 

bualität feflhalten su fönnen. Sßir fielltcn bcSl;alb gleid) anfangs 

fchon für bie Malerei bic gorberung auf, baß ftc bie £)arßel* 

lung ber (Eharat'tere, ber Seele, bcs 3wnern nid)t fo 51t liefern 

habe, wie ftd) biefe innere SBelt unmittelbar in ihrer äußeren 

©eßatt ju ernennen giebt, fonbern burd) $ an b lun gen bas, 

was ftc iß, entwickelt unb äußert. 

®cr (entere spunft hauptfächlid) iß cS, tvcld)er bic Malerei 

in einen näheren 33e$ug jut ^3oefie bringt. 33cibe fünfte in 

biefem SBerhältnifie h^bett £he^ einen SSvrjug, 3#eil$ einen 

3Tad)theil. Ü)ie Malerei bann bie (£ntwidelung einer Situation, 

^Begebenheit, $anblung nicht, tvie bie spoeße ober SQtußf, in 

einer Succcffion von SBeränberungen geben, fonbern nur einen 

Moment ergreifen wollen. hieraus folgt bie gattj einfache 3lc* 

flejeion, baf burd) biefen einen Moment bas @an$e ber Situation 

ober $anblung, bie 33lütl)c berfelbett, bargeßcllt, unb besf;alb 

ber Augenblick aufgefud)t werben muf, in welchem bas SSorher» 

gehenbe unb SJtachfolgenbc in einen spunft gufammengebrängt iß. 

33ci einer Sd)lad)t 5. 33. würbe bief ber Moment bcS Siegel 

fein; bas ©cfccht iß nod) ftdttbar, jugleid) aber bie (£ntfd)cibung 
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bereite getvif. £>er SDtalcr bann bal;er einen Slefl beä Vergan* 

gencit, ba$ fleh in feinem SXbjte^en unb Verflhwinben nod) in bet 

©egemvart geltenb macht, aufnehmen, unb sugleid) bas$ künftige, 

baö al$ unmittelbare golge am$ einer beftimmten ©ituation Ijer^ 

nörgeln muf, anbeuten. 3n’ä Nähere jeboch bann id) mid) ^ier 

nid)t einlajfett. 

Vci biefent 9iad)tl)cil gegen ben £)id)ter hat nun aber bet 

Dealer ben Vorteil vorauf, baf er bie beflimmte ©eene, inbem 

er fle flnnlid) vor bie 3tnfd) auuttg im 0d)eine ihrer ivirblid)cn 

Realität bringt, in ber vollbommenflen ©inselnheit anomalen 

bann. „Ut pictura poesis erit” ifl grnar ein beliebter 0prud), 

ber befonberä in ber 2l;corie vielfach urgirt unb von ber bcfdjreis 

benben £)id)tbunfl in ihren 0d)ilberungen ber 3ahte$* unb £age^ 

feiten, §B turnen/ £anbfd)aften präete genommen unb in Slmvenbung 

gebracht worben ijb. £)ic Vefdjrcibung aber foldjer ©egenflanbe 

unb ©ituationen in Störten ifb einer 0eit3 fcljr troden unb 

täbiötf, unb bann bennod), wenn fle aufö ©inseine eingcl;n will, 

niemals fertig werben, anbercr 0eit£ bleibt fie verwirrt, weil fle 

batf als ein 9tad)cinanber ber Vorflellung geben muß, tva$ in 

ber SJialerci auf einmal vor ber 5tnf$auung fleht, fo baf wir 

baä 23orl;crgel;enbe immer vergeben unb au$ ber Vorflellung her* 

aus l;aben, mährenb cs bod) wefentluty mit bem Stnbern, tvas 

folgt, in 3ufammen^>ang fet>n foll, ba es im 9taum sufammen 

gehört unb nur in biefer Verbnüpfung unb biefem 3uölei<h einen 

SBertl; hat. 3^ biefen gleichseitigen ©inselnheiten bagegen bann 

gerabc ber SOialer bas erfeßen, maS il;m in Stnfehung ber fort* 

laufenben 0uccefflon vom Vergangenen unb 9tad)folgenben ab' 

gel;t. Sod) fleht bie Vialerci wieber in einer anberen Vesiehung 

gegen bie Worfle unb SDcuflb sunicb; in ^Betreff bcS 8t)rifd)en 

nämlich. £>ie £)id)tbunfl bann ©mpflnbungen unb Vorfleüungeu 

nidjt nur alö' ©mpflnbungen unb Vorfletlungen überhaupt, fou* 

bem aud) als SBechfel, Fortgang, 0tetgcrung bcrfelben entwideln. 

SO^ehr nod) in 9\iid‘fld)t auf bie boncentrirtc 3nnerlid)beit ifl biefl 
6 * 
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in ber SRujft bergall, bic cs ftd) mit ber Gewrgtmg ber ©eefe 

in ftd) ju tl)un mad)t. ©ie Gtalcrei nun aber I;at Ijiefiir nid)ts 

als ben 5lttSbrud bcs5 (GeffchtS ttnb ber ©tellung, ttnb oerfennt, 

wenn ftc ftd) auf ba$ eigentlid) 2t)rifd)e ausfcbliefUid) cittläfH, 

ihre Spittel, ©enn wie fct>r ftc aud) bie innere Seibenfchaft 

ttnb ©mpftnbung in SJtiencitfpiel ttnb ^Bewegungen beS Körpers 

anSbrüdt, fo nutf bod) biefer 5lusbrud nid)t unmitteibar bic 

©mpftnbung als foldje betreffen, fonbern bie ©mpffnbung in einer 

befUtnmten Sie ufterung, Gegebenheit, $anblung. ©ajj ftc 

im 5leuferlichen barfiellt, hat beshalb nid)t ben abfkaften 0intt, 

burch ^p^pftogrtoinic unb (Gcflalt bas 3nnere anfdjaubar 51t machen, 

fonbern bie Sleujicrtichfeit, in beren gorm ftc bas 3nnere aus* 

fpricf)t, iß eben bic inbioibttelle ©ituation einer ^anblung, bie 

Seibenfchaft in befiimmtcr Zl)<xt, burd) weld)e bic ©mpfrnbuttg 

erft ihre ©rplifation unb (Srfennbarbeit erhält. SBettn man baljer 

bas ^3octifd)e ber SJtalerei barein fetß, baf fte bie innere (Smpfms 

bung unmittelbar ohne näheres Glotio unb Jmnblung in (Geftd)ts* 

jügen unb ©tellung attsbriiden falle, fo l;eift bieg nur bie Malerei 

in eine Sl'bßraftion jtirüdweifen, ber fte ftd) gerabe 511 entnnnben 

hat, unb non il)r oerlangen, ftd) ber (£igenthiimlid)beit ber ^3oeft'e 

31t bemäd)tigen, rooburd) fte, wenn ftc beit Gerfud) wagt, nur 

in ©rodenl)eit ober gabheit gerätl). 

3d) hfbe hier biefen Spuntt heraus, weil in ber vorjährigen 

hieftgen ^unßausßclluitg (1828) mehrere Gilbet* aus ber foge^ 

nannten biijfelborfer ©d)ttle fel;r gerühmt worben ftnb, bereu 

SJteißer bei Vieler Gerflänbigfeit nttb techttifd)er gertigfeit biefe 

Richtung auf bie bloße 3nncH-id)feit, auf bas, was ausfd)lieflid) 

nur für bie «poefte barßelfbar iß, genommen haben, ©er 3nl)alt 

war größten ©heils götl)efd)cn (Gebid)ten ober aus ©hafefpeare, 

Slrioft ttnb ©affo entlehnt, unb machte f)auptfäd)lid) bie innerlid)e 

©mpftnbung ber Siebe aus. (Gewöhnlich flellten bic ocr$iigltchßcn 

(Gemälbe je ein Siebespaar bar, Glomco unb 3uÜe S- 33., Svinalb 

unb Slvmibe, ol;nc nähere ©ituation, fo baß jene ^)aare gar nid)ts 
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tl)un unb aikbrüdm, atsS in cinanber verliebt $u fcljit, atfo ßrf) 

^it cinanber $in$uncigm unb red)t \>crtiebt cinanber an$ufel)en, 

rcd)t verliebt brein$ublidcn. ©a muß ßd) beim natiirlid) ber 

HauptatWbrud in SJiunb unb 3lugc toncentriren, unb befonberS 

Ijat 3iinalbo eine Stellung mit feinen langen S3eilten./ bei bei* 

er eigentlich, fo nie ßc baliegen, nidjt rcd)t weiß, wo er mit 

hin full. ©ag flrectt ftd) beöl>alb aud) ganj bebeutungöloä l)iu. 

©ic Skulptur, nie mir gefegt haben, cntfdßägt ftcl) beg 5lugc$ 

unb Seclcnblidä, bic SJtalerei ergreift bagegen bteß rcidje S)io* 

mint betf 5luöbrud$, aber ßc muf ßd) nid)t auf biefen Quillt 

konccntrircit, nid)t ba$ geuer ober bie fd)wimmenbc 9)tattigkeit 

unb ©el)nfüd)tigbeit bcö 5luges$ über bie fußlige grcunblichkcit 

bee 9)tunbe$ ftd) ohne alle SOiotivc jnm Hauptaugenmerk lug 

Sluöbrutfö machen wollen. Von ähnlicher 5lrt mar and) ber gifd)ce 

von Hübner, woju ber Stoff aug bem bekannten götl)cfd)eii 

®ebid)t genommen toar, bag bic unbeßimmte 0ehnfud)t nad) ber 

£)iul)e, Kühlung unb Feinheit beg VSafferS mit fo wunberbarer 

©iefe unb Slnmuth ber Smpßnbttng fchilbert. ©er ^ifcherfnabe, 

ber ba na dt in’g SBaffer gezogen wirb, hat wie bie männlichen 

giguren in ben übrigen Silbern aud), ein fcl)r profaifd)eg ®eßd)t, 

bem man eg, wenn feine sßl)hßb9n°mie ruhig wäre, nid)t anfefnt 

würbe, baf} er tiefer, fd)öner Smpßnbungcn fähig fepn könnte. 

Ueberljaupt kann man von allen biefen männlidjcn unb weib* 

liehen ©eßalten nid)t fagen, baß ßc von gefunber Schönheit 

wären, im ©egentheil geigen ßc nichts alg bic 9krvcngemßheit> 

0d)mäd)tigkeit unb Krankhaftigkeit ber £iebc unb Smpßnbung 

überhaupt, bte man nicht reprobucirt fel)n, fonbern von ber man 

wie im £cben fo auch in ber Kunß vielmehr gern verfd)ont blei¬ 

ben will. biefelbe Kategorie gehört auch bie 5lrt unb SBeife, 

in weld)er @d)abow, ber Sfteißer biefer 0d)ule, bie golhefd)e 

SOttgnon bargeßellt hat. ©er 0l)arakter Sfttgnon’g iß fd)lcd)tl)üi 

poctifd). 3£ag ßc intereffant mad>t, iß ihre Vergangenheit, bk 

Harte bi‘6 äußeren unb inneren ©tyitffolä, ber VSibctßmfc 
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italienifd)er, in ßd) l;cftig aufgeregter 2eibenfd)aft in einem 

©cinittl), ba3 ßd) barin nid)t Har wirb, bem jeber unb 

(Entfdßujj fehlt, unb bas nun, in ßd) fclbß ein ©eljeimnif, ab* 

ftd^ttic^ gcheimnijwoll ft'd) nid)t 51t Reifen weif; bieß in ßd) geteerte 

ganj abgebrod)ene ftd) 3Ieufent, ba$ nur in einzelnen, unsufam* 

menl)ängenben (Eruptionen inerten lä^t, ma$ in il;r oorgel)t, iß 

bie gurdßbarfeit be$ ^«tereffeö, baö mir an U;r nehmen miißen. 

(Ein fold)c$5 oollcö ivonoolut bann nun wof)l oor uitferer *pi)antaßc 

ßchn, aber bie Malerei bann es nid)t, wie c$ 0d)abom gewollt 

hat, fo ohne *Beßimmtl)eit ber 0ituation unb ber SSanblung 

einfad) burd) £D?tgnon’$ ©cßalt unb ^pi)t)(tognomie barßellen. 3m 

(Satijen läßt ftd) bal)er behaupten, biefe genannten 33ilber fepen 

ol)tte ^3l)aitta|tc für 0ituationen, SJtotioe unb SltWbrucb gefaßt. 

£)cmt jtt ed)ten $unßbarflellungen ber S)taleret gehört, baß ber 

ganje ©egcnßanb mit ^3l?antafTe ergriffen, unb in ©eßalten jur 

3lnfd)auung gcbrad)t fep, bie ftd) äußern, il;r 3*inre$ burd) eine 

golge ber (Empßnbung, burd) eine ipanbluitg bartl)un, wcld)e 

für bie (Empßnbung fo bejeidjnenb iß, baß nun alled unb jebe$ 

im ^unßmerb oott ber ^ptjantafte $utn 3liWbrud beä aiWgemäl)lten 

3nhalt3 nollßänbig nerwenbet erfd)cint. :0ie älteren italienifd)en 

SQtaler befonberS haben wol)l aud), wie biefe mobernen, 2iebe$fccnett 

bdrgcßellt, unb jum &heil ihrw 0toff aus ©ebidßcn genommen, 

aber ße haben benfeiben mit ^Phantaße unb gefuttber §eiterteit 

ju gehalten nerßanben. 3lntor unb *pft)d)e, Slntor mit SSenus, 

sptuto’S Staub ber sproferpina, ber Staub ber 0abincriuneu, 

£>ertuleS mit bem 0pinnrodeit bei Ompl;ate, meld)e bie £ömen* 

haut um ßd) geworfen, bas ßnb altcö (Segenßäitbe, wcld)e bie 

älteren SJteißer in lebenbigett, beßimmten 0ituationcn, in 0ccnen 

mit 3)Totiocn, unb nid)t bloß als einfad)e in feiner §>anblung 

begrißene (Empßnbuug ol)nc sppantafte, barßetlten. 3lud) aus bem 

alten Seßament ha^cu ßc SiebeSfcenen entlehnt. 0o hängt 5. 33. 

in Bresben ein 33itb non ©iorgionc; gafob, ber weit hefgdom- 

men, Qriißt bie Svahel, brüdt ihr bie $anb unb füßt fte; weiter 
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bin geben ein ^3aar $ne<bte an einem Grumten, bcfd)äftigt für 

iljrc §>eerbc GSajfcr 511 fcfjöpfen, bie jaljtreid) im Sijalc meibet. 

©in anbereS ©emälbe gellt unb 9vebelta bar; Sftcbetta 

reicht 5lbral;am^ $ned)ten 3U trinfen, moburd) ge von ihnen 

eefannt mirb. ©benfo ftnb aus 5ltiog ©eenen Jergenommen, 

Giebor 3. 53., ber 5lngelifa’S Hainen auf bie ©infaftuitg eines 

£luclls fdjreibt. 

SBenn in neuerer fooiel oon ber ^3ocfte in ber Malerei 

gebrochen mirb, fo barf bieg, miß gefagt, nid^t^ anbereS Reifen, 

als einen ©egenganb mit ^pijantafte fafien, ©mpgnburtgen burd) 

$anbtung geh expliciren taffen, nid)t aber bie abgrafte ©mpgn* 

bung fcgbalten unb als folcbe ausbrüefett motten, ©etbfl bie 

^poefie, metd)e bie ©m^gnbung bod) in gmer 3nnerlid)feit aus* 

3ufpred)eu vermag, breitet geh in Gotgellungen, 5lnfd)auutigen 

unb Getradgungen aus; mottte ge 5. G. beim 5luSbru<f ber Siebe 

nur babei fietjn bleiben, 511 fagen: ,,id) liebe ®id;unb immer nur 

31t mieberbolen: ich liebe Scct>, fo mödjte bas jmar ben Herren, 

bie uiel oon ber spoege ber ^3oe(te gerebet haben, genehm fet>n, 

aber es märe bie abgraftege ^3rofa. !Denn $ung überhaupt in 

betreff auf ©mpgnbung befielt in Sluffafiung unb ©enug ber* 

fetben bureb bie ^3l;antafte, meldje bie Seibenfdjaft in ber ^3oejte 

311 Gorgellungen thirt, unb uns in beren 9leugerung, fep es 
* 

Iprifd) ober in epifeben Gegebenheiten unb bramatifd)en £Sanb* 

hingen, befriebigt. gür bas innere als foldjes genügt aber in 

ber SKaterei Gfunb, 9luge unb ©tetlung nid)t, fonbern es mttg 

eine totale fonfrete £)bjeftioität ba fet>n, meld)e als ©jeigenj. 

beS ^nnetn gelten bann. 

®ie §>auptfad)e nun atfo bei einem ©ernalbe begeht barin, 

bag es eine ©ituation, bie ©eene einer $anblung bargelle. $ier* 

bei ift bas erfte ©efc§ bie Gergänblicbf eit. 3« biefer 0vüdf^ 

ftd)t l;aben religiöfe ©egengänbe ben grogeit Gor3Ug, bag fte 

allgemein befannt gitb. &er ©rüg bcs ©ngcls, bie 5lnbettmg 

ber Ritten ober ber brei Könige, bie SHube auf ber glud)t nad) 
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Siebten, bie $reu3igung, Grablegung, Sluferfießung, cbcitjo Me 

Segenben bet ^eiligen, waren bem publifum, für weldjcs ein 

Gemälbe gemalt würbe, nid)t$ grentbeS, wenn un$ and) jel>t 

bte Gefd)id)ten ber SDXärtt>rer ferner liegen, gür eine Äirdjc 3. 33. 

warb größten £ßeil$ nur bie Gcfd)id)tc beö patronä, aber t»es5 

©cßut^eiligen ber ®tabt it. f. f. bargcficllt. Sic SJlaler fclbffc 

ßaben ftd) beößalb nid)t immer aus$ eigener 2ß3aljl an fold;c Gegeilt 

ftänbe gehalten, fonbern bas SBebürfniß forberte bicfelbcn für 

Elitäre, Kapellen, Ätöper u. f. f., fo baß nun fd)on ber £)rt ber 

2luffellung fclbp 3m 3$erjiänblid)beit bc$ 33ilbeö beiträgt. Sief 

ifl 3um Sßcil notßwcnbig, beim ber Sftalerei festen bie ©prad)e, 

bie 33$orte unb Flamen, burc^ welche bie poeft'e ftd) außer ißren 

mannigfaltig aitberen 33e3eid)nung$mitteln Reifen bann. ©0 wer* 

ben 3.33. in einem böniglid)en ©d)lo|fe, SftatßßaiWfaale, Paria* 

mentößaufe ©eenen großer 33egebcnl)citcn, wichtiger Momente 

auä ber Gefd)id)te bicfesS ©taateä, biefer 0tabt, biefeä $aufcä 

ißre ©teile Ijabcn, unb an bem «Orte, für weldjen ba$ Gcmälbe 

beftimnit ifl, burd)weg begannt feßn. 3Jfait wirb 3. 33. für ein 

IfleftgcS böniglicßcä ©d)loß nid)t lcid)t einen Gcgenflanb aiW ber 

englifdjen ober cßineftfdjen Gefd)id)te, ober autf bem £ebcn be^S 

^v'önigö SOZitßribatetf atttfwäßlen. 3lnber$ ifl c$ in 33ilbergallerien, 

wo alles? jufammengeljängt wirb, wa$ man an guten Äunflwcrfcn 

irgenb be(t|t unb auffaufen bann, woburd) beim frcilid) ba$ 

Gemälbe feine inbivibuelle 3ufammen9eßörigbeit mit einem bc* 

flimmten Sobal, fo wie feine 33erflänblid)bcit burd) ben £)rt ver¬ 

liert. Sajfclbe ifl; in privat3immern ber gall; ein Privatmann 

nimmt, wag er Kriegen bann, ober fammelt im ©innc einer Gal* 

lerie unb ßat fonfl feine anberweitigen Siebßabereien unb Grillen. 

Sen gefd)id)tlid)en ©ujetö ließen nun in SÖejng auf 33er* 

flänblicßbeit bie fogenannten allegorifcßen Sarflellungcn, wcld)c 31t 

einer £cit feßr am 35rctte waren, bei weitem nad), unb werben 

außerbem, ba ißnen rncifl bie innere £cbenbigteit unb partibu* 

larität ber Gepalten abgeßen muß, unbcjUmmt, froflig unb fall. 



Srittec 2lbfd)iiitt. Erße$ ivapitel. Sie Maleret. 89 

Sagcgcn ßnb bic lanbfd)aftlid)cit ^aturfceneit unb Situationen 

bei* tägigen menfd)tid)cit Sß$irflid)fcit cbeitfo flar in bem, was 

fTc bebrüten fetten, alö ße in Sftitdßdjt auf 3n&toibnaUtcit, 

matifdje Bianntgfaltigbeit, Bewegung unb giitte beS Safeßntf 

für bte Erßnbuitg unb 2lu$fiU;rung einen ßödjß gitnßigcn ©picU 

raum gewähren. 

ßß) Saß nun aber bic beßtmmtc Situation, fo weit cs bic 

©adje bc$ Bialerö feßn bann fte üerßänblid) 31t machen, erlernt* 

bar werbe, baju rcid)t ba$ bloß äußere 2olat ber 5lufßettuitg 

unb bie allgemeine Befanntfeßaft mit bem ©cgcitßanbe itid)t ßin. 

Senn im ©ajt3en ftnb bieß nur äußerliche Bejießttngcn, weldjc 

baö Äunßwert als foteßeS weniger attgeßn. Ser ^auptyutift, 

um ben c$ ftd) eigentlich ßanbelt, befleht im ©egentßeil barin, 

baß ber Zünftler ©inn unb Ocift genug habe, um bie oerfdßc* 

beiten Biotioe, weldjc bic beßimmte Situation enthält, ßeroor* 

3ußcbeit unb erßnbungöreid) 31t geflalten. 3cbe $aitbluitg, in 

meldjer bas 3hw*c in bie Sbjeftioität ßeraustritt, hat unmittel* 

bare 5lettßerungcn, ßnnlidje folgen unb Begießungen, weldje, 

infofern fte in ber £ßat Bsirlungen beS 3wtern ftnb, bie Entbßit* 

bung oerratßen unb abfßicgelit, unb bcsßalb fowoßl 311 Biotiocu 

ber Berftänblidjung als and) ber 3nbioibualifmtng aufs glitd* 

lidjße Derwenbet werben fönnen. Es iß 3. 95. ein bekannter, Diel* 

befprodjeitcr Borwurf, ben man ber rapßaelifdjcit Sraitsßguratiou 

gemadjt ßat, baß fte in 3wei ganj 3ufammenßangSlofe $anblun* 

gen aus eiitanbcr fatte, was in ber Sßat, äußerlid) betrachtet, 

ber galt iß; oben auf bem §>üget feßn wir bie Berflärung, unten 

bie ©eene mit bem Befefienen. ©eißig aber fehlt es an beut 

ßödjßcit 3ufammenßan3c nicht- Senn einer ©eits iß Eßrißt 

ftnttlicße Bertlärung eben bie wirkliche Erßößtutg beffelben über 

ben Bobcn, unb bic Entfernung Don ben 3ün9ern/ rneldje 

beSßalb aud) als Trennung unb Entfernung fclbß ftdßbar werben 

muß; anberer ©eits iß bie §oßeit Eßrißi am meißen ßier in 

einem wirllidjen einzelnen gatte babureß oerllart, baß bie Sünger 
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ben 93efc(fcncu oljnc £>iilfe betf §errn nicl)t ju feilen vermögen. 

£>ier ip ölfo btefc gehobelte Jjanblung bur$au$ motioirt, unb 

ber 3ufainmenl&an3 ä'«ferlieft unb inncrlicft baburd) ftergcjleUt, 

bap ein Singer auf (Epripuö, ben (Entfernten, ausSbriicfltcft l)in* 

jeigt, unb bamit bie rc*at;rc SBePimmung bes5 ©ol)neä ©ottes 

anbeutet, jugleid) auf (Erben 51t fefttt, auf bap baö SBort wal;r 

werbe, trenn jwei rcrfammclt pnb in meinem bauten, bin id) 

mitten unter iftneit. — Itm itod) ein anbereS 33eifpiel anjufüftren, 

f0 ftattc (Sötfte einmal bie ©arpellung SldpU’ö in SßSeiberHeibern 

bei ber Slnfunft be6 IXlftfieö alö ^3reiöaufgabe gepellt. Sn einer 

3*id)nung nun blidt 5ld)ill auf ben $elm beö gewaffneten $eU 

ben, fein $erj erglüht bei biefem 5lnblid, unb in golge biefer 

inneren 93ewegung jerreift bie $perlenfd)nur, bie er am $alfc 

trägt; ein $nabc fud)t pe jufammen unb nimmt pe 00m 93oben 

auf. £)iep pttb Sttotioe gliidlid)er 5lrt. 

ferner ftat ber Simpler mel;r ober meniger grope fftäume 

auäjufütlen; bebarf ber 2anbfd)aft als $intergrunb, 93eleud)tung, 

ard)ite!tonifd)er Umgebungen, 9tebeupgurcn, ©erätl)fd)aften u. f. f. 

liefen ganzen pnnlid)en SSorratl; nun mup er, fo oiel eö tljunlrd) 

ip, jttr ^arpcltung oon SDtotioen, weldje in ber ©ituation liegen, 

Verwenben, unb fo baö 2Ieitperlicftc felbp in einen folgen 33e$ug 

auf biefelben su bringen triffen, bap eö nid)t meljr für pd) un* 

bebeutenb bleibt. Qwä giirpen 5. 95. ober (Erjoäter reid)en pd) 

bie £änbe; foll biep ein grieben^eidjen, bie 95epeglung eines 

SSunbeö fepn, fo werben Krieger, SBaffcn unb berglcicften, £>or^ 

bereitungen jutn Opfer für ben (Eibfcpwur bie paffenbe Umgebung 

auSmad)en; begegnen pd) bagegen biefelben sperfonen, treffen pe 

auf einer 3Banberfd)aft jufammen, unb reid)en ftd) jum ©ruf 

unb 3Bieberfel)cn bie §>änbe, fo werben gattj anberc SJiotioe 

nötl)ig fet)it. Oergleicften in einer 95$cife ^u erpnbett, bap eine 

93ebeutfamfeit für ben Vorgang unb eine Slü>ioibualiprung ber 

ganjeti &arpellung fjerauSfommt, bas oornepmlid) iP eö, worauf 

ftd) ber geipige 6hm beS Sftaters in biefer 5iüdpd)t §u rieftten 
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hat. ©abei jtnb beim Diele Zünftler aud) bis $u fpmbolifchen 

Ziehungen bei* Umgebung unb ßanblung fortgegangen. 33et 

ber Anbetung ber heiligen Drei Könige 3. 23. freist man (5i;rt|lms 

häufig unter einem baufälligen £>ad)c in ber Grippe liegen, umljer 

altes oerfallenbeS ©cmäuer eines antiken ©ebäubeS, im §inter= 

grunbe einen angefangenen £)om. £)ief gerbrödelnbe ©eßein 

unb ber aufftetgenbe 2)om haben einen 23ejug auf ben Untergang 

beS $eibentl;umS burd) bie d)rißlid)c Kirche, ©benfo ßef)n beim 

©ruf beS ©ngels neben SJtaria, auf Sßtlbern ber et)difd)cn 0d)ule 

befonberS, häufig btüljenbe Silien ohne SIntheren, unb beuten 

baburd) bie ^Jungfräulichkeit ber SQtutter ©ottes an. 

yy) Snbem nun b ritten-* bie SJialeret burd) bas sprincip 

ber inneren unb äufeten SDlanuigfaltigkcit, in welcher fte bic 

23e|limmtl)eit oon ©ituationen, Vorfällen, Konflikten unb §anb^ 

lungen aus^uführen hat, 311 oielfadjen llnterfd)iebcn unb ©egen* 

fäben ihrer ©egenftänbe, fepen es Slaturobjekte ober menfchlid)c 

giguren, fortgehn muf, unb jugleid) bic Aufgabe erhält, biefcS 

»erfd)iebenartige 3luSeinanber 511 gliebern unb 311 einer in ftd) 

überetnßimtnenben Totalität jufammenjufd)liefen, fo wirb ba* 

burd), als eines ber Wtd)tigßen ©rforbernijfe, eine tunjigemäfe 

0teüung unb ©ruppirung ber ©cßalten nothwenbig. 23ei ber 

großen SDtcitgc einzelner SBejlimmungen unb Siegeln, bie fdcl’ 

anjuwenben finb, bann jebod) bas 2lllgcmeittße, bas ftch bariiber 

fagen läßt, nur gattj formeller 2lrt bleiben, unb id) will nur 

kurj einige Hauptpunkte angeben. 

©)ie näd)fle Söeife ber 3tnorbnung bleibt nod) ganj ard)U 

tektonifd), ein gleichartiges Stebcneiuanberßellen Don Figuren ober 

regelmäßige^ ©ntgcgenfetien unb fpimnetrif^es 3llfammcnfägen 

fowol)l ber ©eßalten fclbjl, als auch ihrer Haltung unb 23ewe^ 

gungen. H^1’^ iß bann befonberS bie ppramibale ©eßalt ber 

©ruppe fel;r beliebt. 23ci einer Äreujigung 3. 23. mad)t ftd) bie 

^ppramibe wie oon felbft, inbem ©hriftu6 oben am Kreu3 h^u9l 

unb nun 311 ben 0eiten bie jünger, fSJlaria ober ^eiltßc fiel)«. 
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Aud) bei Btabonnenbilbcrn, in betten Sttaria mit beut $inbe auf 

einem erhöhten ^brone füit tmb Slpoflcl, SJlärtprer w. f. f. als$ 

Bercljrenbe unter ftd) 511 ihren Seiten bat, finbet ber gleiche 

gall flatt. Selbfi in ber ft.rtinifdjen Blabontta ifi biefe Art ber 

©ruppirung nod) als burebgreifenb fefigebalten. Heberbaupt ijl 

fte für ba£ Auge berubigenb, rneil bie sppramibc bttrd) it;rc Spiftc 

ba^ fonfi jer(ireutc Nebeneinanber jufammenfaft unb ber ©ruppc 

eine äußere ©inbeit giebt. 

innerhalb fold)cr im Allgemeinen nod) abfirafteren fpmtne? 

triften Anorbmtng bann fobanit im Befonbcren unb ©injelnen 

große Sebenbigt’eit unb ^nbioibualität ber Stellung, be3 Am?? 

bruefrs unb ber Bewegung jiattfinben. £>er Scaler, tnbem er bie 

Spittel, bie in feiner $ttnfi liegen, fämmtlid) benutzt, Ijat mehrere 

spianc, moburd) er bie Hauptfiguren gegen bie übrigen näher 

berau^ubeben im Stanbc ifi, unb außerbem nod) fielet ihm 3W 

bemfelben Bebufc Beleuchtung unb gärbung 511 ©ebote. ©g 

vergebt ftd) heraus von felbji, mic er in biefer Ntnfftcbt feine 

©nippe fidlen mirb; bie Hauptfiguren nidjt mol)l auf bie Seite 

unb Ncbenbinge nid)t an Stellen, meld)e bie l)öd)ftc Auftncrb? 

famfeit auf ftcb sieben; ebenfo wirb er ba£ l)cllfte Sid)t auf bie 

©egenfiäitbe werfen, bie ben HauPtinbalt auömacben, unb ftc 

nid)t in Schatten, Nebenfiguren aber mit ben bebeutenbfien gar? 

ben in’g flarfle Sicht bringen. 

Bei einer nicht fo fpmmctrifdjen unb babureb lebenbigeren 

©ruppirung muß ftd) ber Äünfiler befonberg bavor hüten, bie 

gtguren nicht auf einanber brängen, unb fte, wie man amveilen 

auf ©emälben fiebt, ju venvirren, fo baß man ftd) bie ©liebet 

erfi sufaminenfuchen muß unb Ntiibe t>at, ju unterfdbeiben, meld)c 

Beine 31t biefent $opfe gehören, ober mie bie verriebenen Arme, 
x 

Hänbe, ©nben von Kleibern, BSaffen tt. f. f. ju vertbcilen fm&. 

3nt ©egentbeil mirb cg bei größeren Äompofttionen batf Befle 

ftpn, bao ©anse jmar in flat iiberfebbaren *partbiecn attf ein? 

anbet ju halten, biefe aber nicht bttrd)au$ von einanber ju ifoliren 
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unb 31t jerfireuen; befonberä bei ©eenen unb Situationen, bic 

ihrer Statur ttad) fd)ott für jtd) fetbfl ein jetfreute^ £mrd)cinanbct 

ffnb, mic 3. 33. ba*$ SÖtannafammcln in ber 2Büfle, 3al;rmärtte 

unb bcrglcidjcn mehr. 

5luf biefe forme den 3lnbcutungcn mid id) mid) l)icr für bic$$* 

mal befdjränfen. 

7) 9iad)bem mir nun erdenk 001t ben allgemeinen 3lrten 

materifd)er 2luffajfung, jmeitens non ber $ompofttion in ^Betreff 

auf 3lu$mal)l non Situationen, 5luffmben non Sftotioen unb 

©ruppirung gel;anbelt fabelt, muf id) brittenS ttod) ©inigeS 

über bic ©fjaraf terifirungömeife hinjufügen, burth meldjc 

ftd> bic 33talcret oon ber ©fulptur unb beren ibealen ^plajlif 

ttnterfd)eibet. 

ctci) ©3 if fd)on bei früheren ©elegenljcitcn gefagt morbett, baf 

in ber Malerei bie innere unb aufcre 33efonberheit ber ©ub- 

jeftiüitüt freijulaffett ijt, mcld)e besorgen nid)t bie in ba$ 3>bcalc 

felbjl aufgenommene ©d)önl)eit ber ,3nbioibualität 31t fet)n braucht, 

fonbern bitf 31t berjenigen spartifularität fortgel)it bann, burd) mcld)c 

bas5 erd Ijctmorfommt, ma3 mir in neuerem ©inne d)arafteridifd) 

nennen. 3Jütn Ijat ba$ ©ljarafteriftifd)e in biefer 3iüd:ftd)t 3unt 

untcrfd)eibcnben $cnnjeid)en beä Sftobernen im ©egenfafce bet 

3lntife überhaupt gemad)t, unb in ber 33ebeutung, in meldjer mir 

ba$ SBort l)ier nehmen modelt, l)at c$ bamit aderbingä feine 

3vid)tigfcit. 9tad) mobernem SDTaafjlabe gemejfen, ftitb 3eu^/ 

3lpollo, ®iana tt. f. f. eigcntlid) feine ©l;araftcre, obfdjoit mir 

ftc alö biefe emigett hoben, plaflifd)en, ibealen Snbiüibualitätcn 

bemunbern miifieit. 9uil)cr tritt fd)oit an betn l)omcrifd)eit 3ld)id, 

an beut Agamemnon, ber «fölptcmuctlra bcs5 3lefd)t)luS, an bem 

£5bp|fem$, ber Sintigone, ^mene u. f. f., mie ©opfofleö fte in 

3£ort unb £l)at il;r .JnnreS ftd) ejrpliciren lägt, eine beflimmterc 

23efonberf)eit Terror, auf ber biefe ©eflalten als auf etmas 31t 

ihrem Siüefcn gehörigen bedeljit unb ftd) baritt erhalten, fo baf 

mir in ber Slnlife, menn man bieg ©l;araftcre nennen mid, frcilict) 



94 dritter Sbeil. ©Dftem ber einzelnen fünfte. 

and) ©ßaraftcre bargeftellt ftnbcn. Aber in Agamemnon, Hljar, 

£>bpflfeus? u. f. f. bleibt bic SSefonberfjeit bod) immer itod) allgc* 

meiner Art, ber ©fyarafter etiteö giirftcn, bc$ tollen SKutljes?, 

ber £ift in abftraftercr 2$eftimmtl)eit; bas? 3nbtinbuelle fd)ließt 

ftd) 511 enger SSerfcplingung mit bem Allgemeinen zufammeit, unb 

Ijebt ben <Sl)arafter in bie ibeale 3nbioibualität hinein, ©ie 

SQialerei bagegen, meldjc bie 33efonberl;eit nid)t in jener 3bwlität 

gitriidljält, entmidelt gerate bie ganze Sftannigfaltigfeit ber aud) 

zufälligen spartifularität, fo baß mir fiatt jener plaftifd)ctt 3bfale 

ber (Götter unb Sftenftyen jetit befonbere s^3erfonen nad) ber 

Sufälligfeit bes? ©efonbern oor um? fel)tt, unb be£?l;alb bie for* 

perlidje SSollfommen^eit ber ©eftalt unb bie bttrd)gängigc Auge* 

mejfenljeit bes? ©eiftigen jtt feinem gefunben freien ©afttjn, mit 

einem Sporte, bas? mas? mir in ber ©fulptur bic ibeale 0d)önl;eit 

nannten, in ber SJtalerci meber in bem gleichen fDtaaße forbern, 

itod) überhaupt zur $auptfad)e mad)en biirfen, ba jet^t bie 3unig* 

feit ber 0eele unb bereit lebenbige 0ubjeftioität ben SÖiittelpunft 

lulbet. 3n biefe ibeellere fftegion bringt jenes? Seaturreid) fo tief 

nid)t ein; bie grömmigfeit bes? ßerjens?, bie Religion bes? ©e^ 

mittl)s? fatm, mie bie moralifdjc ©eftunung unb £f)ätigfeit in 

bem 0ilenengeftd)te bes? 0otratcs?, aud) in einem ber bloß äußeren 

©cftalt uael) für ftd) betrachtet I;äßlid)en Körper moßnen. giir 

ben Atmbrmf ber geiftigeit 0d)önl)eit nürb atlerbings? ber Zünftler 

bas? an unb für ftd) $äßlid)e ber äußeren gönnen Denneiben, 

ober es? buvd) bic S9tad)t ber l)inburd)bred)enbcit 0eelc zu bänbigen 

unb zu berflären mijfen, aber er fann bennod) bie §äßlid)feit 

nid)t burd)meg entbehren. 2)enn ber oben meitläuftgcr gefcpilbertc 

3nl)alt ber SJiaterei fd)ließt eine 0eite in ftd), für meld)c gerabc 

bie Abnormität unb bas? SDtißgeftaltetc menfd)lid)cr gigurnt unb 

$l)i)(tognontien baS eigentlich ©ntfprcd)enbe ftttb. ©s? ift bieß 

ber $rei$ bes? 0d)lcd)ten unb 33öfeu, bas? im SJveligiöfen fjaupt* 

fäd)lid) bet ben $riegs?fned)tcn, bie bei ©l)rifti £eibem?gefd)id)tc 

tpätig jtnb, bei ben 0itnbern in brr ipölle unb ben Teufeln zu nt 
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33orfd)cin fomtnt. 33efonber$ 3Jtid)cl Attgelo nerffanb c$ Teufel 

31t malen, bie burd) vbantaffifd&e ©effaltung ^war baö SDiaaß 

mcnfd)lid)cr gönnen übcrfd)reiten, bennod) ättglcid) nod) menfd)- 

lid) bleiben. 

SÖie feljr nun aber auch bie Snbittibuen, wefd)c btc Malerei 

aufffellt, in ffd) eine bolle Totalität befonberer 0l)araftere fci)tt 

mäffen, fo foll bamit bod) nid)t gefaxt fet>n, baf in il)tten nid)t 

ein Analogon Don bem l;erbortreten fönnc, waö im $piaffifd)en 

ba$ Sbcale atWmadff. 3m Sftcligiöfen iff swar ber ©runbgug 

ber reinen Siebe bie $auptfad)e, befonbersS bei'Sftaria, bereu 

ganjeö Sßefen in biefer Siebe liegt, cbenfo bei ben grauen, bie 

begleiten, unb unter ben Sängern bei 3bl;aitne3, bem 

Sänger ber Siebe; mit biefem AiWbrud aber fann ftd) aud) bie 

ffitnlid)e 0d)önl)cit ber gönnen, wie bieg j. 33. bei 0lapl)acl ber 

galt iff, nerfebmiffern, nur barf ffe ftd) nicl^t alo blofc 0d)ön^ 

l)eit ber gönnen geltenb mad)cn wollen, fonbent muf burd) bie 

innigffc 0ccle bes$ AuöbrucfS geiffig belebt, »erklärt fet)it, unb 

biefe geiffige Smügfcit ftd) altf ben eigentlichen 3wcct unb 3»- 

halt erweifen laffen. Sind) in ben Hinbergeffalten 0l)riffi unb 

SoI)amte3 bc3 £äufcr$ b<*t bie 0d)önbeit ihren 0pielraum. 33ci 

ben übrigen giguren, Apoffeln, ^eiligen, Sängern, Steifen be$ 

Altertum* u. f. f. iff jener Auöbrud einer geffeigerten Snnigfeit 

gleidffam mel)r nur bie 0ad)e beflinunter momentanerer 0itua^ 

tionen, auf erbalb weiter ffe alö felbffffänbigere, in ber SBelt 

oorbanbene 0l)araltere erfreuten, atWgcriiffet mit Alraft unb 

Ausbauer beS SDiutbcS, ©laubettS unb Raubeins, fo baf hier 

ernffe, würbige Sftännlidffeit, bei aller SSerfdffebenbcit ber 0l;a^ 

rattere, ben ©ruttbjug au$mad)t. (£$ ffnb nicht ©ötteribcale, 

fonbern gan§ inbioibuelle mcnfd)lici)e 3&eale, iüd)t 3)tenfd)cn nur, 

wie ffe fet>n follten, fonbern tnenfd)lid)c Sbcale, wie ffe wirf lid) 

ffnb unb ba ffnb, SJlenfdjen, benen es Weber an ber SÖefonber* 

l)eit beS 0l)arafterd, nod) an einem Sufammenbange liefet 

^Partifularität mit bem Allgemeinen fehlt, bas bie SubiDibucn 
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erfüllt. ISon biefer Slrt haben &Jtid)el 3Tngclo, Raphael unb 

£eonarbo ba &>iitci in feinem berühmten Slbenbmafß ©cftaltcn 

geliefert, benen eine gang aitbcre SBiirbe, ©roßartigkeit «nb Slbel 

inmoI)nt, als beit giguren anberer SOTalcr. £>ieß ifl ber spunkt, 

auf meinem btc SJialeret, ohne ben Charakter il)reS ©ebietetf 

aufgugebeit, mit beit Sitten auf bemfelbcit ^obeit gufamtnentrifft. 

ßß) 3»bent nun bie Malerei unter ben btlbenben Äiinßett 

am meißelt ber befonberen ©eßalt unb bem partikularen Cl)a* 

raktcr bas 9ied)t ertl;cilt, für ftd) Ijerauäjutrettn, fo liegt il;r 

vornehmlich ber Ucbergang in bas eigentlich ^ortraitmäfige 

nahe. SOkatt hätte besl)alb fel;r Unred)t, bie *p ortraitntalerei, 

als bem hohen 3wccke bev $unß nid)t angcmefieit, gu berbammen. 

££cr mürbe bie große 3ahl bortrefflid)er sportraits ber großen 

SDkeißer mißen motten? Söer iß nid)t fd)on, unabhängig von 

bem $uttßmertf) fold)er SBerke, begierig, außer ber 3$orßettung 

berühmter 3»bibibuen, il>rcs5 ©eißcS, ihrer Späten, bief SSilb 

ber SSorßettuttg bis gut 33cßimmtheit ber 5litfd)auuttg bcrooU* 

ßänbigt bor ftd) gu l;abon. ©enn aud) ber größte, hochgeftetttefte 

S)fenfd) mar ober iß ein mirklichcS 3nkünbuum, unb biefe 3m* 

bibibualität, bie ©eißigkett in ihrer mirktid)ßen SScfonberung unb 

Sebenbigkeit motten mir uns gur Slttfchauuttg bringen. 3)od) ab* 

gefeljen bott fold)eit 3tvc£^l'n/ bie außerhalb ber $unß fallen, 

läßt lieh in gemifietn 0iitne behaupten, baß bie gortfdjritte ber 

SDkalerci, bon ihren unbollkommenen £>erfttd)en an, eben barin 

beßattben haben, ßd) gutn ^ortrait hinguarbeiten. !0er fromme, 

anbädjtige 0inn mar es guerß, ber bie innere Scbenbigkeit per* 

borbrad)te, bie höhere $imß belebte biefen 0inn mit ber SBapr* 

heit bcS SluSbrttd'S unb beS befonberen ©afcpitS, unb mit bem 

bertiefteren (Eingehn auf bie äußere Crfd)einung bertieftc ftd) aud) 

bie innere Sebenbigkeit, um bereit SluSbruck es gu thuit mar. 

3)antit jebod) bas Sportrait nun auch cin ed^tecS ^unßmerk 

fct), muß, mie fd)oit erinnert, in bemfelbcit bie (Einheit ber gei* 

ßigen 3nbiuibualität ausgeprägt unb ber geißige Charakter baS 
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Ueberwiegenbe unb §>ertortrctenbe feptt. ßierju tragen alte ©peile 

be3 ®cftd)t$ tornepmlid) bet, unb bet* feine pppftognomifd)e @inn 

bcö 3Jealer$ bringt nun eben bie (Eigentpiimlicptcit be3 ©^itU 

buumtf baburep jur $nf<pauung, baß er gerabe bie 3ügc unb 

spartpiecn auffaßt unb perautfpebt, in welchen biefe geiftige (Eigens 

tpiimlidjfeit jtd) in ber ftarßen unb prägnanteren Sebenbigtcit 

auöfpricpt. 3u biefer Dlüdftdjt bann ein Eportrait fepr naturtreu, 

ton großem gleiße ber 5lu$füprung unb bennoep getfilo^, eine 

6fij0. bagegen, mit wenigen 3wgcn ton einer SDTeijlerpanb pin* 

geworfen, uuenblid) (ebenbiger unb ton fcplagenber SBaprpcit fepn. 

0otd) eine 0fi^e muß bann aber in ben eigentlid) bebeutenben 

bejeiepnenben ba3 cinfatpc, aber gan$e ©runbbilb beö 

(Eparafterä barfielten, baö jene geiftloferc 5Iu$fiiprung unb treue 

9eatiirUd)beit iibertünept unb unftpeinbar mad)t. ©ad SHatpfamjle 

wirb fepn, in ^Betreff hierauf wieber bie glüdlidje Glitte jwifepen 

folcpem 0bijjiren unb naturtreuen SJZacpapmen 51t palten. SSott 

biefer 5lrt ftnb $. 33. bie mciflcrßaften sportaitd Sitian’ä. 0ie 

treten und fo inbitibuell entgegen, unb geben und einen ^Begriff 

geiziger 2ebenbigbeit, wie ed und eine gegenwärtige spppftognomie 

ni<pt giebt. (Ed terpält ßd) bamit, wie mit ber 33efcpreibung ton 

großen Spaten unb (Ereigniflfen, bie ein waprpaft biinjKerifdjer 

©efepieptdfepreiber liefert, weld)er und ein tiel pöpered, waprered 

33ilb berfelben entwirft, ald baöjeuige fcpn würbe, bad wir 

and eigener Slnfcpauung gewinnen tonnten. ©ie äöirfliepteit 

i|b mit bem (Erfepeincnben ald fold)en, mit 9tebenbingen unb 

3ufälligbeiten überlaben, fo baß wir oft ben SB alb tor §8 ei tunen 

nid)t fepen, unb oft bad ©roßte an und wie ein gewopnlicper 

täglid)cr SSorfall torübergept. ©er ipnen inwopnenbe 0intt 

unb ©eift ift ed, ber ©reignife erd 511 großen Spaten maept, 

unb biefnt giebt und eine cd)t gefd)id)tlid)e ©arflellung, weldje bad 

bloß 3Ie«ßerlicpc tücpt aufnimmt, unb nur bad peraudfcprt, worin 

jener innere ©eift ftd) lebenbig e.rplicirt. 3n biefer 2£cife muß 

aud) ber Sftalcr ben geijligen 0iitn unb (Eparaftcr ber ©eflalt 

7 , ÜIcfrl)Ctif, ** 
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burd) feine $unf oor uns ^infletteit. ©elingt hieß oollfommen, 

fo fann man fagen, fold) ein sportrait fet) gleichfam getroffener, 

bem Snbioibuum äf)nltd)er, als bas mirflid)e 3nbioibuum felbfl. 

dergleichen «portraitS I;at aud) 2llbrcd)t SDürer gemalt; mit 

wenigen Spitteln heben fd) bie 3üge fo einfach, bcjlimmt unb 

großartig fyerbor, baß mir ganj ein geifligeS £eben bor uns 31t 

haben meinen; je länger man fold) cin23ilb anfd)aut, befo tiefer 

,fiel)t man ftd) hwetU/ feh* man es l)erau^ bleibt wie eine 

fcharfc geifoolle 3e^ttung, bie bas (Sharafteriflifche bollenbet 

enthält, unb baS Xlebrige in garben unb gönnen nur für bie 

weitere 3Scrflänblid)feit, 3tnfd)aulid)bcit unb $lbrunbung au$führt, 

ohne wie bie Sftatur in bas detail ber bloß bebiirftigen SebenbR 

feit eRugehn. ©o malt 3. 35. and) in ber Sanbfdjaft bie Statur 

bie botljlänbigjle 3eichnung unb gärbung jebes Blattes, ©e3weigS, 

©rafeS u.f. f. aus, bie £anbfd)aftsmalerei aber barf il;r in biefer 

3luSfiil)rlid)tcit nid)t nad)folgen wollen, fonbern nur ber ©tim* 

mung gemäß, weld)e bas ©an3e ausbriidt, bie details heroor* 

feilen, bod) bie ©Reinheiten, wenn ftc aud) im 3£>efentlid)en 

charafterifHfch unb inbioibuell bleiben muß, nid)t für ftd) natura 

getreu in allen gäferd)en, SluSsacfungen u. f. f. portraitiren. — 

3m mcnfd)Üd)en ©e|td)t ifl bie 3cid)nung ker Statur baS 

$nochengerüjlc in feinen hartfn Sh^en, um bie ftch bit 

weid)eren anlegen, unb 31t mannigfaltigen 3ufül%friteu aus* 

laufen; bie ©hurafterjeidjnung bes sportraits aber, fo rotchtig 

auch jene l)arten ^he^e ftnb, befiehl in anberen fefen 3Ü3en/ 

tu bem ©efid)t, oerarbeitet burd) ben ©eifl. 3n 

biefem ©inne fann man 00m sportrait fagen, baß es nicht 

nur fchmeichcln fönne, fonbern fchmeichelit miijfe, weil es bas 

fortläßt, was bem bloßen 3ufatle ^er Statur angel)ört, unb nur 

bas aufnimmt, was einen Beitrag 31er ©h<watterifttf beS 3nbi* 

oibuums felber in feinem'eigenflen, innerfen Sßefen liefert. $eut 

3U Sage if es SJtobe, allen Oeftdjtern, um jte frcunblich 3U 

inanen, einen 3U3 2äd)dns 311 geben, was fel)r gefährlich 
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0feptici6mu3 ben ganzen Umfang ber £ßirtlid)teit unb ©ewif* 

heit in bic spotenj bcr Ungewißheit ergebt, nnb ben gemeinen 

^Dogmatismus oernidffet, ber bewußtlos befonberett 0ittcn unb 

Oefel^en unb anberen Umffänben als einer 3Kad)t angehört, für 

bie bas 3u^ü^uum nur £)bjctt tff, unb bic es in ihren 0in? 

Reinheiten am gaben ber SBirfungen aud) begreift, ein oerffän* 

bigeS SOßiffen ftd) barüber macht, unb bamit nur immer tiefer 

in ben Dienff jener S0tad)t oerffntt. Der ©tepticismus, ben 

bie greil;eit ber SSernunft über biefe 9taturnothwcnbigteit ergebt, 

inbern er ffe für f)tid)ts5 ernennt, el;rt fte Rugleid) auf^ ipöchffe, 

inbem ihm in ihr ebenfo wenig eine ihrer 0injetnl;eiten etwas 

©ewiffeS iff, fonbern nur bie Hotljwenbigfeit in ihrer 2lllgc^ 

meinbeit, als er fclbff eine (Sinjelnheit als abfoluten 3^#, 

ben er in iljr ausführen wollte, als ob er wüßte, was gut iff, 

in fte hinein oerfebt; — er anticipirt in bem ^nbtoibuum bas^ 

jeiügc, was bie in ber ©nblidffeit ber 3e*t auScinanbet gezogene 

0totl;wenbigbeit an bem bewußtlofcn @efchled)te bewußtlos auS^ 

fül;rt; was biefent für abfolut 0incS unb eben baffelbe unb für 

feff, ewig unb überall glcid) fo befd)affen gilt, entreißt il;m bie 

3eit; am 3lllgemeinffen bie nad) 3caturnotl)Wenbigtcit ft'd) aus* 

breitenbe 33etanntfcbaft mit fremben SSöllent; wie $. 33. bic 

35efanntfd)aft ber ©uropäer mit einem neuen SLßelttheil für ben 

Dogmatismus ihres seitherigen 3ftcnfd)cnocrffanbeS unb bic 

unläugbare ©ewißheit einer SDTenge oon Gegriffen über Hecht 

unb Wahrheit jene ftcptiffhe Sßirfung gehabt hat. 

äßeit nun ber 0tepticiSmuS feine ^ofttiue 0eite allein 

im ©fmrafter hatte, fo gab er ftch nid)t für eine $äreffs, ober 

0d)ule aus, fonbern, wie oben angeführt, für eine aycoyrjv, 

eine ©rjichung ru einer ßebenswetfc, eine 23ilbung, beren 0ub* 

jeftioität nur barin objettio fet)tt tonnte, baß bie 0feptifcr ftch 

ber gleichen Sßaffen gegen baS £)bjcttioe unb bie 3lbl)ängigfeit 

non bemfelben bebienten; ffe ertannten ben spprrho als ben 

0tifter beS 0tepticiSmuS in bem 0inne, baß ffe ihm ttid)t in 
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Sehren, fottbertt in biefen SIBenbungcn gegen bag £>bjcftire 

{oi-LOTQontoSi Diog. IX, 70) gleid) maren. !0ie 3Itarayrtc, $u 

ber ber 0FeptiFer ft cf) bilbete, beflanb barin, baß, mie 0ejctu$ 

adv. Eth icos, 54 fagt, bem eptifer Feine 0törung (raQayj7) 

fürd)terlid) fet>n Fonnte, benn trenn fic and) bie größte fet), fo 

fällt bie 0d)itlb nid)t auf uttg, bie mir ol)ttc ^Billett unb nad) 

ber SftottymenbigFeit leiben, fonbern auf bie Statur, meldjc bag^ 

jenige, trag bie SJtenfcfyeit feftfel^en, nid)tg angeljt, unb auf ben- 

jenigen, ber burd) Meinung ttttb eigenen äBillett ftd) felbft bag 

ltebel äu$iel)t. £>on biefer pofttiren 0cite erhellt eg ebettfo fcl)r, 

baß biefer 0Febticigntug Feiner spi)ilofof>l)ie fremb ijl. £)ie 5lpa- 

tl)ie beg 0toiFerg unb bie ^nbifferen^ beg spi)ilofobf)en iiber^ 

tyaupt muffen ftd) in jener 3ltara,rie erFettnen. *pt)rrl)0 trat alg 
\ r 

ein origineller SJtenfd) auf feine gaufF, mie jeber anbere Hr^e^ 

ber einer 0d)itle, spi)ilofof>l) geworben; aber feine originelle *pi)E 

lofopljie mar barum nid)t ein 0tgentl)ümlid)eg, notljmenbig unb 

feinem sprittety nad), 5lttbent (Sntgcgengcfefctcg; bie ^nbfrtbualt* 

tat feineg 0l)araFterg brücFte ftd) nid)t fotrol)l in einer ^3l)ilofo^ 

f>l)ie ab, alg fte riclmel)r feine *pi)itofopl)ie felbfF, uttb feine 

^3l)ilofof)l)ie nid)tg alg greiljeit beg 0)araFterg mar; mie follte 

aber eine ^3l)ilofopl)ie baritt biefetn 0Febticigmug entgegenfie^en? 

äBentt bie näd)ftett 0d)iiler fold)er großen 3»biribuen ftd), wie 

bag gefd)iel)t, an bag formelle, ^lugjeicbnenbe ror$iiglid) hielten, 

fo erfd)ien freilid) nid)tg alg SSerfd)iebenl)cit; aber trenn bag 

©etrid)t ber Autorität beg (Einzelnen unb feiner sperfönlid)Feit 

ftd) nad) uub nad) ntel)r rertrifd)te, unb bag f>l)ilofobl)ifd)e 3^ 

tereffe rein ftd) emporljob, fo Fonnte aud) bie ©iefelbigFeit ber 
i 

$pi)ilofobl)ie tricber erFannt merbett. SBie ^Mato in feiner *pi)U 

lofoptjie bie foFratifd)e, f>t)tbagoräifd)e, $enonifd)c u. a. rereinigte, 

fo gefci)a^ eg, baß 3lntiod)ug, — bei meldjem (Eicero gehört I>atte, 

unb, trenn nid)t fonft aug feinem Beben crl)clltc, baß er für 

bie <pi)ilofobl)ie rerborbett mar, burd) feine fd)ilofopl)ifd)eit *pro* 

buFtionen fein giinfFigeg 2id)t auf feinen Beßrer unb beffen 3?er^ 
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eintgung bcr ^3l;itofopl)icn werfen würbe — bie flotfc^c *pi)ilos 

fopljie tu bie 3lfabemie übertrug; unb baf2 bie letztere ihrem 

Sßcfen nad) ben 0tef>tici!$mu$ in ftd) fd)loji, I;aben wir oben 

gefeiten. (E$ braud)t nid)t erinnert 511 werben, baj} I;ier oon 

einer folgen SSereinigung bie Hebe ifi, wcldje bad ^nnerfte ^ 

betriebenen ^M;itofo^l;ien al$ 0im$ unb baffelbe erfennt, nid)t 

bott bem (Efleftici$mu$, bcr auf ihrer Oberfläche umherirrt, unb 
# 

aus? 33litmd)en, allenthalben l;cb jufammengerafft, ftd) feinen eU 

teln ßrattj binbet. 

(Eä ift eine 3ufäUig?cit ^Cl* 3e^/ wenn fpätert^in bie ber* 

fdiiebenen f>^Uofop^ifd^en 0t)fteme böllig auSeinanbet gingen, 

unb nunmehr bie Apathie ber Sltara.ria, bie Oogmatifcr ber 

0toa (Sext. Pyrrh. Hyp. 65) ben 0feptibcrn für iljre entges 

gengefet^teflen Gegner galten. Stuf biefe böllige Trennung ber 

*pt)ilofoph^cn / unb bas$ ballige geftwerben ihrer Oogmett unb 

Untcrfcheibungen, fo wie auf bie nunmehrige Hichtung be$ 

0tepticiömuö, &hfil$ gegen ben Oogmatiämuö, ^^eitö gegen 

bie ^phitofophie felbfi, beziehen ftd) ganj allein bie fpäteren 

fünf Tropen bcr 0t'cptifer, welche bie eigentliche Hüfttams 

mer ihrer SB affen gegen phüofophifüw (Erfenntnijj aiWmadjen, 

bie wir, um unfere Oarftellung 51t redjtfertigen, nod) turj an* 

führen wollen. Oer erfte unter biefen Tropen ber 0pod)c 

ift ber bon ber 9$erfd)iebenheit, nämlich je|t nid)t mehr 

ber ober ^er Qunfdjen, wie in ben gehn erften, — fon* 

bem ber gemeinen Quittungen unb ber Sehren ber sphifofoph™, 

fowoljl S3ciber gegeneinanber alö S3ciber innerhalb ihrer felbft; 

ein £rojni$, über ben bie 0£eptifer immer fet;r weitläufig ftnb, 

unb überall SScrfdjiebcnhcit erblichen unb hineintragen, wo jte 

beffer ^bentität fehen würben. Oer zweite iflt, ber auf’ä Uns 

enblid)c treibt; @ejrtu$ gebraucht il>n fo häufig, al$ er in 

neueren 3c*tcn ate> 93egrünbung$s£enbenj borgefommen ift; er 

ift batf S3etannte, baß für ein SBegrünbcubeä eine neue S3egriin* 

bung, für biefe wieber unb fo fort inö Unenblidje geforbert 
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wirb. — Oer brüte ttmr fd)on unter beit erjicn, nämltd) 

ber be$ 9?crl;ältniffes5. Oer merte betrifft bte 33orautffetuin* 

gen, — gegen bte Oogmatifer, bie, um nirf)t in<S Unenblicpe 

getrieben ju roerben, ©troatf al$ fd)led)tl)iit ©rfleö unb ltnbercie* 

feneö fetten, — n>eld)en bie ©feptifer foglcid) babnrd) naefyafymett, 

baf fte mit eben bem Svedjte ba$ @egentl;eil jettetf 3?orau^ge* 

festen ol;ne 33emeitf fetten. Oer fünfte ift bas ©egettfeitige, 

trenn baäjenige, tnatf jutn 33etneife eines 2lnbern bienen foll, 

felbft 311 feinem .33 etneife beseitigen bebarf, meldjeS burd) baffclbe 

bemiefen tuerben foU. — Stod) jtvei anberc Tropen, mm benett 

©e.rtuS fagt, baf man fte and) auffiil;re, bereit Oiogenes ttid)t 

ermähnt, ttttb rott benett matt felbft fielet, baf fte nid)ts Steuer, 

fonbertt nur bas Vorige, in eine altgemeinere gönn gebracht, ftnb, 

enthalten, bafi, tt?aS begriffen tnirb, entmeber aus ftd) felbft, ober 

aus einem Slnbern begriffen tnirb; — aus ftd) itid)t, beim man 

fet> über bie Ouelle unb baS Organ ber (Srtenntnijj, ob es bie 

©ittne ober ber SSerfiattb fei), uneins; ttid)t attsS einem 2lnbern, 

bettn fonft falte man in bett £roptts beS Unettblidjen, ober in 

ben gegenfeitigcit. 

SK an fteljt, attd) an ber SBieberljolung einiger ber jel;n 

crfteit, nämlid) jttm £ljeil beSjettigen, ber unter ben fiittfen ber 

erfte unb britte ift, unb aus iljretn ganzen Sn^alt, bafjj bie 21 b* 

ftd)t biefer fünf Tropen gattj rerfdjiebett rott ber Senbettj ber 

3et;n erften ift, ttttb baß fte allein .bie fpätere äßenbung beS 

©fepticiSmuS gegen bie ^itofopljie betreffen. ©s giebt feine 

tauglid>erett Staffelt gegen ben OogmatiSmuS ber ©nbüdjfeiten, 

aber fte ft'ttb rollig unbrauchbar gegen bie ^p^tlofo^^ie; ba fte 

lauter Stcfte,rionS*begriffe enthalten, fo haben fte, nad) biefen 

beiben t>erfcf)iebcnen ©eiten gelehrt, eine ganj entgegengcfetjte 

33ebeutung; gegen ben OogmatiSmuS gefeiert, erfd)einen fte ron 

ber ©eite, baß fte ber Vernunft, bie neben ben einen Dom Oog* 

tnatismus behaupteten ^l;eil ber notl;menbigcn Antinomie bett 

anbertt ftellt, — gegen bie sphilofoplne hingegen ron ber ©eite, 
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gaujjtmomcntc t>cr Auffafiung, alles erhält ^ter erß in fad)* 

gemäßer golge unb Vcrfdßcbenhcit fein fonfreteS Ü)afet)n. Auf 

biefe ©ntwidelung muf id) besljalb itod) einen Vlid werfen, unb 

bas £eroorßed)enbße IjerauSljeben. 

3>m Allgemeinen liegt ber gortgang barin, baß mit reti* 

giöfen ©egenßänben in einer felbß noch t^ifd)en Auffaßutig, 

ard)iteftonifd)cn eiitfadjcn Anorbnung unb unauSgebilbeten gär* 

bung ber Anfang gemad)t wirb. Ü)ann fomrnt ©egeuwart, 

Snbiüibualität, lebenbige Schönheit ber ©eßalten, £iefe ber 

Snnigfät, 0veij unb 3au^cy ^eS Kolorits mehr unb mehr in 

bie religiöfen Situationen herein, bis bie $unß ßd) ber weit* 

lieben Seite juwenbet, bie Sftatur, bas Alltägliche beS gewöhn* 

lid)en SebettS ober baS ^iftorifd) SGid)tige nationaler Gegeben* 

I;citcn ber Vergangenheit unb ©egenwart, ^3ortraitS unb ber* 

gleichen bis 511m $leinßen unb Unbebeutenbßen hiu wit gleicher 

Siebe, als betn religiöfen ioealen ©el;alt gewibmet worben war, 

ergreift, unb in biefetn greife vornehmlich nid)t nur bie äuferße 

Vollenbung beS VialenS, fonbern auch bie lebenbigße Auffafiung 

unb inbivibuellße AuSführuitgSweife hin$ugcwtnnt. SMefer gort* 

gang läßt ßd) am fchärfßen in bem allgemeinen Verlauf ber 

bhjantinifd)en, italienifchen, nieberlänbifd)en unb beutfehen SOtalerei 

Verfolgen, nad) beren burjen CSl>arat'tcri11it wir enblid) ben lieber* 

gang jur SJlußt lßn machen wollen. 

a) äßas nun näher erßenS bie bh»antinifd)e Vtalerei an* 

betrifft, fo hatte ßd) eine gewiffe ^unßübung bei ben ©riedjen 

noch immer erhalten, unb biefer befferen £ed)ntf famen auf er* 

bem für Stellung, ©ewanbuitg u. f. f. bie antifen Sftußer 5U 

©ute. dagegen ging biefer $unß Statur unb Sebenbigfeit gatij 

ab, in ben gönnen beS ©eßd)tS blieb ße trabitionell, in ben 

giguren unb AuSbritdSweifen ü)pifd) unb ßarr, in ber Anorbnuttg 

mehr ober weniger ard)ite?tonißh; bie üftaturumgebung unb ber 

lanbfd)aftlid)c ^intergrunb fehlten, bie äftobellirung burch Sid)t 

unb Sdjattcn, $ell unb Tuntel unb beren Verfdjmcljung erreidjte, 
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wie bic spcrfpefltoc itnb .XvuttZ lebenbigcr ©ruppinutg, eittwcber 

gar feine ober nur eine feljr geringfügige 5Uts5biU>urtg. 23ei foldjent 

gehalten an ein unb bcmfelbeit früf; fd)on fertigen SppuS erhielt 

bic felbjlfiänbigc fünftlerifd)c sprobuftioit nur wenig Spielraum, 

bic $un|i bei* SDtaleret unb SOiuftnarbeit fanf I>äuftg $um $anb* 

wer! herunter, unb mürbe baburd) leblofer unb geifilofer, wenn 

biefe guntbwerfer and), wie bie Arbeiter antifer SSafen, bortreff* 

lidje SSorbilber t>or ftd) batten, benen ftc in Stellung unb gab 

tenwurf folgen tonnten. — £>er äl;nlid)c £hpu$ ber SJtalerci 

bebedrte mit einer traurigen $unft nun and) beit jerjlörten SBefien, 

unb breitete ftd) oorncljinlid) in au£. $icr aber, wenn 

and) gunächZ in fd)wad)cn Anfängen, geigte ftd) fd)oit früh ^cr 

£rieb, nid)t bei abgefd)lojfeneit ©efkltcn unb Wirten beä 2lut$* 

brutto ftctjn gu bleiben, fonbern, wenn aud) gunäthZ rol), bennod) 

einer höheren Sntmidelung entgegenjugehn, währenb man e$ ben 

bbgantinifdjen ©emälben, wie $err ». Slumohr (3tal. gorfdjun* 

gen, I. S. 27.9.) boit gried)ifd)cit SJiabonnen unb Shrtfluöbilbetn 

fagt, „aud) in ben giinfligfben 23etfpielen anftebt, baß fte fogleid) 

ab ÜJlumie entfianben waren, unb fünftiger 3lu$bilbttng im bor* 

att$ entfagt hatten/' gn äl)nlid)cr SBeife jirebten bie Italiener 

bereite bor ben 3e^cn tl)rcr felbZZänbigeit ^unflentwidelung in 

ber SJtalerei ben 23t)gantincrn gegenüber nach einer geizigeren 

9Iuffaj[uitg d)rtftlid)er ©cgenZänbe. So führt g. 23. ber fo eben 

genannte gorfd)er (I. ,S. 280.) ab einen merfwürbigen 23eleg 

bicfcö Unterfd)iebe$ bic 2lvt unb Steife an, in weither Sleugried)en 

unb Italiener ben 2eib (£l)riZt an $rugiflren barZcllten. „§)ie 

©riechen namlid), fagt er, benen ber SInblid graufamer 2eibe3* 

(trafen ©emohnl)cit war, bad)ten ftd) ben ipeilanb am jvrettge 

mit ber ganzen Schwere beö SeibesS hc'rabhängenb, ben Unterleib 

gcfd)wellt unb bie erfd)lajftcn $niee linfo auägebogen, beit ge* 

fenften $opf mit beit £lualen ciitcsS graufamett ^obes5 ringenb. 

3hr ©cgettZanb war bemitad) bad förperlid)e Seibeit an ftd) fdbfi. 

£)ie Italiener hingegen', in bereit älteren ©enfmalern, wie nid)t 
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m überfeinen iff, Me Darffeltung fomolff ber 3ungfraü mit bern 

Ävinbe, als bes ©etreujigten nur l)äd)ff fetten »orlommt, pflegten 

bie ©effalt bes ipeilanbes am Ärcwjc aufturid)te.n, »erfolgten 

alfo, mie es fdjeint, bie 3>bce beS Sieges beS ©etftigen, nid)t, 

tote jene, bes Erliegens besS körperlichen. Diefe «nläugbar ebtere 

EluffaffungSart tritt in mehr begünffigten greifen bes ElbcnblanbcS 

früh an’S Sicht." 

Sfttt biefer Einbeulung mufj ich esS hier genug fepn taffen. 

b) 3U ber freieren Entfaltung nun aber ber italienifd)en 

SJtalerei haben mir zweitens einen anberen Etjarat'tcr ber kttnff 

aufjufudjcn. Elufct bem religiöfen 3nf)att bes alten unb netten 

£cftaments ttnb ber 2ebenSgefd)id)ten »on SKärtprern unb ^eiligen 

entnimmt ffe ihre ©egenflänbe gröftentheilS nur aus ber gried)U 

fd)cn 5Dtt)tl)ologie, feiten bagegen aus ben Ereigniffen ber 9tatio^ 

natgefd)id)te, ober, ^3ortraite ausgenommen, aus ber ©egenmart 

unb S5$irtlid)teit bes Gebens; gteid) feiten, fpät unb »creinjett 

erff, aus ber lanbfd)aftlichen Statur. £$aS ffe aber für bie 3luf* 

faffuitg unb fünffterifd)e EluSarbeitung bes religiöfen Greifes »or* 

nehmltd) Iffujubringt, iff bie lebenbige Sßirf lieht eit beS g tu 

fligett unb leiblichen Dafeptts, $u roeld)er jetff alle ©effalten ffd) »er^ 

ffnnliehett unb befeelen. gür biefe Sebenbigbeit bilbct »ott Seiten 

beS ©etfeS jene natürliche Weiterleit, »on ©eiten beS Körpers jene 

entfpred)enbe (Schönheit ber ffnnliehett gönn bas ©runbprincip, 

welche für ffd), als fd)öne gorm fd)on, bie Unfdjulb, grohhdt, 

3ungfräulid)leit, natürliche ©rajie bes ©emütl)S, Elbel, sphantaffc 

unb eine liebevolle Seele anlünbigt. kommt nun ju folch einem 

Sftaturcl bie Erhöhung unb SSergolbung beS ^vnern burd) bie 

Snnigfeit ber Religion, burd) ben geizigen 3U9 tieferer grörn* 

migfeit lffn5u/ welcher bie »on Waiifc aus entfd)iebenere Sicher^ 

heit unb gertigteit beS DafepttS in biefer Sphäre bes 

feelettooll belebt, fo haben wir baburd) eine urfprüngliche $ar^ 

mottie ber ©effalt unb ihres EluSbrudS »or uns, bie, wo ffe 

$ur Ssollenbung gelangt, in biefent Bereich bes 3vomantifd)en 
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imb ©l)ritUid)en an ba3 reine ber $unft lebettbig erinnert, 

greilid) muf aud) innerhalb fold) eineö neuen ©inflattgä bie 

.gnnigbeit beö ipersenä überwiegen, aber bief 3>m*ere iji ein 

gliidlid)erer, reinerer £immel ber 0eele, ju welkem ber Sßeg 

ber Umtebr au$ bem ©innlid)en unb ©nblid)en, nnb ber Sviid* 

fetyr ju ©ott, wenn er aud) burd) SScrfenfrmg in ben tieferen 

0d)merj ber 33u£e unb be$ £obeö t)inburd)gel)t, beitnod) miil)e* 

lofer unb weniger gewaltfam bleibt, inbem ftd) ber 0d)tnerj auf 

bie Legion ber 0ecle, ber SSorfiellung, be$ ©laubenä foncentrirt, 

ohne in ba$ gelb gewaltiger 33egierbe, wiberfpcinjtiger Barbarei, 

fyarter ©igenfucfyt unb 0iinbc Ijinabsufteigen, unb ßd) mit biefeit 

geinben ber ©eligfeit su fd)wer errungenen ©legen tyerumju* 

fddagen. ©$ ift ein ibeal bleibenber llebergang, ein ©d)mers, 

ber ftd) mel;r nur fdjwätmerifd) als oerlct^enb in feinem Seibcn 

i)erl;ält, ein abftraftcreS, feelenreidjeres Selben, bas in bem in¬ 

neren borgest, unb ebenfowenig bie leiblid)en «Ctualen l;eraustel)rt, 

als ftd) l)ier bie 3Ü9e ber foalsftarrigfeit, Hoheit, $nor$igfeit, 

ober bie trivialer, gemeiner Naturen in bem ©baral’ter ber 

^örperformert unb ^3l)t)|t'ognomieen funb geben, fo bajj es erfi 

einesS fyartnädigen Kampfes bebürfte, elje fte für ben 5lusbrucf 

ber Steligiojttät unb grömmigfeit burcfygängig würben, ©iefe 

flreitlofere Smtigfeit ber 0eele unb urfprünglidjere Slugemefien* 

Ijeit ber gormen biefem 3»nern mad)t bie anmutige Älarl;eit 

unb ben ungetrübten ©enuf au», ben uns bie wahrhaft frönen 

SBerfe ber italienifd)en Sttalerei gewähren miifien. 2Bie man 

non einer ^nfirumcntatmiiftt fagt, baf £on, ©cfang barin fet), 

fo fd)webt f)icr ber reine ©efang ber 0eele, ein melobifdjes 3)urd)* 

Sieben, über ber ganzen ©efialt unb allen iljren gönnen, unb wie 

in ber SOiuftb ber Italiener unb in ben hinten iljreS ©efattgeS, 

wenn bie reinen 0timmen ol;nc ^tcbengelreifcb) erklingen, in jeber 

23efonberl;cit unb SBenbung beS Klangs unb ber SJtelobie cs 

nur bas ©eniefen ber 0timme felbjl ifl, bas ertönt, fo ift auch 

fold)cr ©elbftgenujji ber liebenben 0eelc ber ©nmbton il)tet 
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werben; bettn bag (Jrtrem fann ftd) ttidtf ol)ne fein ^ntgegen^ 

gefeßte* erhalten; bic reine 9tegatioität ober 0ubjeftimtät tfl 

alfo entweber gar 9iid)tg, inbem fte ftd) in ifrem (gjttrcm oer* 

nicfytct, ober fte mi'tfte jitgleid) l)i?d)ft objeftio werben; bag 23e* 

wuftfetyn hierüber iff eg, wag nal;e bei ber $anb liegt, unb 

wag bie ©egner urgirten; bie 0fe)?tifer erklärten eben begwegen, 

wie oben erwähnt, baf il;re (peoveu, 5X(te^ ift falfd), 9tid)tg wal)r, 

Sicinö mel;r alg bag 5lttbcre, ft'd) felbfi einfd)liefen; unb baf ber 

0feptifer in bem 5lugfyred)en biefer 0d)lagwörter nur bag fage, 

wag il;m fd)cine, unb feine 5lffeftion, nid)t eine Meinung, ttod) 

S3el;auptung über ein objeftioeg 0et)tt bamit augfpred)e. Sext. 

Pyrrh. Hyp. 7, unb fonjl, befonberg c. 24, wo ftd) 0e;ctug fo 

augbriidt, baf man ftd) bei bem, wag ber 0fe|>tifcr fage, wie 

berjenige, ber aitgffmd)t nequcaTco, in 3Bal)rl)eit fage: 3 cf) 

gel)e, immer l)insubenfen miijfer nad) ung, ober wag mid) be* 

trifft, ober wie eg mir fc^eint. £)iefe rein negatioe Haltung, 

bie blofe 0ubjeftitütät unb 0d)einen bleiben will, l;ürt eben 

bamit auf, für bag Sßiffett etwag 51t fet)n; wer fcfl an ber 0i* 

telfeit, baf eg ifm fo fd)eine, er eg fo meine, Ijängen bleibt, 

feine $Utgf|mt$e bitrd)aug für fein Objeftioeg beg Ocnfeng unb 

beg Urtl)eileng attggegeben wiffen will, ben mttf man habet laf= 

fen; feine 0ubjefttrität gel)t feinen anberen SQtenfdjen, nod) 

weniger bie *pi)ilofopf)ie, ober bie ^3l)ilofopl;ie fte etwag an. 
1 

5lug biefer 33ctrad)tung ber oerfd)iebenen 0eiten beg alten 

0fepticigmug ergiebt ftd) alfo, um eg furj jufammen ^u flellen, 

ber Unterfd)ieb unb bag Söefett beg neuejlctt 0fepticigmug. 

liefern fef)lt fiir’g (£rfle bie ebelfle 0eite beg 0fepticigmug 

ber 9vid)tung gegen ben Oogmatigmug beg gemeinen SBewuft* 

fertig, bie in allen feinen brei aufgejeigten SJtobifrfationen ftc^ 

flnbet, er fet> nämlid) ibentifd) mit ber spi)ilofopf)ie unb nur 

tljre negatioc 0eite, ober getrennt oon i^r, aber nid)t gegen fte 

gefefjrt, ober gegen fte gefefjrt. gür ben neueren 0fef?ticigmug 

!)at otelmcljr bag gemeine 23ewuftfet)n, mit feinem ganzen Um^ 
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fang uncnblidjer Sfjatfadjjcn, eine unläugbare ©etviflteitj ein 

SHaifonnement über biefe &f)atfad)cn bc^S Sßetvujjtfepnä, ein He* 

fleftiren unb ^Jaffiffctren berfelbett, tva3 für iljn batf (§efd)äft 

ber aSernunft auömacfyt, giebt al3 äBiffenfcfyaft biefe$ ©fcpticiö* 

inuö, Sljeilö eine empirifd)e spft)d)ologie, ^l;eilö bnrd) analpti* 

fdj)e$, auf bie £l;atfad)en’ angetvanbteS Renten Diele anbere über 
» 

allcö vernünftige 3Wfif^u erhabene SÖ$iflenfd)aften. 

tiefer Barbarei, bie unläugbare ©etvijjfjeit unb 2Ba^r(;eit 

in bie Sljatfadfjen be$ S3ctvußtfci)nö 51t legen, I>at ftd) roeber ber 

frühere ©bepticiömutf, itod) ein Sftaterialiömuä, nodt) felbfl ber 

gemeinde SJeenfdjenverdanb, trenn er nid)t gan$ tljicrifd) ifb, 

fdjulbtg gcmad)t, fit id bt$ auf bie neueden 3e^en in ber 

lofopljie unerhört. 

genter bieten nad) biefent neueden ©feptict$mu$ unfere 

^3l;t)frt unb 5ldronomic unb bas analptifdje Starten aller ver* 

niinftigen 3weifelfud)t Srol^; unb e£ feljlt il;m alfo aud) bie 

eble ©eite bcö fpätern alten ©beptieiämuä, nämlid) tvcldjc ftd) 

gegen baö befdjränbte ©rfennen, gegen baä enblicfye äßiflcn 

tvenbet. 

Sßaä bleibt benn nun für biefen neueden ©fepticiSmutf, 

ber in ber grellden a5efd)ränftl;eit fotvoljl ber empirifd)en 5ln* 

fcfyauung, aU besS empirifcfyen SBijfcnö, ba$ bie empirifd)e 5ln* 

fd^auung in Heftepion vcnvanbelt, unb fit nur ju analpflrcn, 

nid)tö aber 511 il)r l)in$u$ufe§en vermeint, — feine 3ßal)rf)cit unb 
\ 

@en)ij}l;eit fettt, vom ©beptieiämuä übrig? Hotfjtvenbig nichts, 

alö baS £äugnen ber SSernunftivaljrbcit, unb su biefem 93efjuf 

bie SSenvanblung be$ SSerniinftigen in Heflepion, ber ©rfcmtt* 

nift be$ 3lbfoluten in cnblidjeö (Srtcmten. £)ie burd) 2ltlcö 

burcfygeljenbe ©runbform biefer 3>ertvanblung aber bedeut barin, 

baf baä @egentl;eil von ber oben aufgedcllteit erden ®cfxnitton 

beä ©pinoja, tvelcfye eine causa sui al$ ba£ erklärt, beffen 

SÜSefen gugleid^ ©ridenj einfd)liefe, jurn ^pritteip gemad)t, unb 

als abfoluter @runbfa| behauptet tvirb, bas ©ebacfytc, tveil 
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et ein ©cbad)tcö ifl, fd)licfe ntd)t jugleid) ein 0ct)n in ftd). 

&iefe Trennung bet Vernünftigen, in tveld)etn Renten unb 

0et)n CSiniS ifl, in bie ©ntgegeitgcfetiten, Renten nnb 0et)it, unb 

bat abfotute gehalten biefer ©ntgegenfe^ung, alfo ber abfolttt 

gemachte Verflaitb ntad)t ben unenblid) tvieberpoltnt unb überall 

angewanbten ©tunb biefcsS bogmatifd)en 0fepticitmut aut. S)te* 

fer ©egenfati, für ftd) betrad)tct, l;at bat Verblend, bafj in it;m 

bie £)tffercn$ in il;rer I;öd)flen 5lbdraftion unb in it;rer maljrden 

gönn autgebriidt ijl; bat SBefen bet SLöiffen^ befielt in ber 

Sbentität bet Allgemeinen unb Vefonbent, ober bet unter ber, 

gönn bet £)enfent unb bet 0epnt ©cfel^ten, unb £ßifienfd)aft 

id itjrem 3n^a^e ttad) eine Verkörperung jener Vernünftigen 

Sbentität unb von iljrer formalen 0cite eine beflänbige SBie^ 

berl;olung berfelbcn; bie 9lid)t^3^ntitcit, bat spritteip bet ge* 

meinen Vetvuftfepnt unb bet ©cgentfyeilt bet SBijTcttt, briieft 

ftd) auft Veüimmtefle in jener gönn bet ©egcnfat>et au£; ein 

£l;cil bet Verblendet tvirb biefer gönn freilid) baburd) mieber 

benommen, baj} ft'c nur alt ©egenfatj einet benfenbett 0ubjeftt 

gegen ein ertflirenbet £)bjcft begriffen tvirb. £)at Verbienfl 

biefet ©egenfatjet aber im Vedjältnif jum neueflen 0fepticits 

mut betradjtet, fällt baffelbe gan$ pimveg; benn bie ©rftnbuttg 

biefet ©egenfat^ct ifl an ftd) oljnebief älter alt berfelbe; biefer 

neuefie 0fepticitmut entbehrt aber aud) allet Verbündet, ben* 

felben ber Vilbuitg ber neuern %cit näl;cr gebracht ju paben; 

benn bekanntlich id et bie fantifdje *pi)itofopf)ie, meld)e auf bem 

cingefdjränkteit 0tanbpunft, in meinem ju S^ali&mut ifl, — 

in tprer ^ebuftion ber Kategorien jtvar biefen @egenfat> auf* 

l;cbt, aber fonft infonfequent genug ifl/ il)n ^ttm poepflen sprin* 

eip ber 0pcfulation ^u madjctt; bie geftpaltung biefet ©egen* 

fa^et tritt am autgefprod)enflen unb mit unenblidjer 0elbdge* 

fälligfeit gegen ben fogenannten ontologifcpcn Vcmeit vom £)a* 

fepn ©ottet, unb alt refleftirenbe Urtpeiltfraft gegen bie Statur 

auf; unb befonbert in ber gönn einet VSiberlegung bet onto* 
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logifdjen S3etv>ecfe^ hat er ein allgemeines unb auSgebreiteteS 

©Hieb gemad)t; $r. 0d). ^at biefe gönn utiliter acceptirt, unb 
i 

fte nicht nur überhaupt gebraudjt, fonbern aud) btc ftmtifd)en 

££orte, man fel;e 0. 71 u. fonfl, budjjläbltd) nad)gefbrod)en; er 

ruft gleidjfatls I. £1). 0. 618 in bem fanfifdjett £one aus: 

//3d jemals ein btcnbenber SSerfud) gemad)t morben, bas Heich 

ber objeftioen 35$ irUichf eit unmittelbar an bie 0pl;ärc 
* i 

ber 5$ e griffe ju fnityfen, unb aus biefer in jenes lebiglid) 

burd) bie §>ülfe einer mieberum aus lauter gegriffen oer* 

fertigten 33rüde überjufchreiten, fo ifl es* in ber «Ontotljeo^ 

logie gefd)el;eit; gleicbmohl ifl nettcrlid) (mie berblenbet mar bie 

spi;ilofo^l;ie bod) bor bicfcit neuen 3c^ell0 bie leere 0pit$n* 

bigfeit unb baS 33lenbmerf, meldjes man bamit treibt, bötlig 

aufgebedt morben." 

§>r. 0d). l;at nun nid)ts getrau, als biefe neuerliche tmr* . 

treffliche (Sntbedung $ant’S, mie bie unzähligen Kantianer auch 

traten, aufjunehmeu, unb biefen ^öd)jl einfachen SS3iß liitfs unb 

red)ts, unb gegen beit 3$ater ber (Srftnbung felbjl allenthalben 

anjubringen, unb mit einem unb eben bemfelben 3lefmtittel alle 

feine Sljeile anjügreifen unb auf$ulöfen. 

5lud) bie 3Bi(fenfd;aft ber ^pi)itofobl;ie mieberholt nur im* 

mer eine unb eben biefelbe berniinftigc Sbentität, aber biefer 

Sß3ieberl)otung quellen aus 5Bilbungen neue 33ilbtmgen Ijerbor, 

aus beiten fte ftd) 511 einer bolljläitbigen orgaitifd)ett 25$elt aus* 

bitbet, bie in ihrem ©aitjen, fo mie ihren ^hc^cn äl$ biefelbe 

Sbentität etfannt mirb; bie emtge Sßieberholung jenes @egeit* 

faßcS aber, ber auf iDeSorganiSmuS unb baS nihil negativum 

ausgeht, ift uon feiner negativen 0eitc ein einiges ©iefen beS 

SBafferS in ein 0ieb, 001t feiner pojtttoen 0eite aber bie be* 

ftänbige unb med)anifd)e 2Inmenbung einer unb eben berfelben 

nerftänbigen Siegel, baraus nie neue gotnt aus gorm hcrow* 

fonunt, fonbern immer baffelbe mechanifdje 35$crf getljan mirb; 

biefe 5litmenbung gleicht ber Arbeit eines ^oljhuderS, ber immer 
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aus, fo baß nun auch tniebcr im Snljalte felbfl bie ^orberung lag, 

auf bie 9tatürlid)?eit ber leiblichen ©rfcheinung, auf £)arflelluug 

befiimmterer ©fjaraftere, $anblungen, Seibenfchaften, Situation 

ncn, Stellungen unb Bewegungen hinjuarbeiten. SßaS nun aber 

bei biefemBeftrebcn relativ verloren ging, iji jener großartige heilige 

©rntf, welcher ber vorangehenben ^unfljlufe ju ©runbe gelegen 

batte. S)as ££eltlid)e gewinnt *ßla$ unb Ausbreitung, wie benn 

auch ©iotto im Sinne feiner 3C^ kein BurleSfen neben bellt 

*patbetifd)en eine Stelle einräumte, fo baß §Serr v. Slumohr mit 

Siecht fagt, (3>tal. gorfd)., II. 73.) „unter biefeit ttmjiänben weiß 

ich nicht, was ©inige wollen, weldje jtd) mit aller ßraft barait 

gefegt haben, bie Slichtung unb ßeifhmg bcS ©iotto als bas 

©rhabenfte ber neueren Äunji auSjuhreifen." giir bie Sßiirbigung 

beS ©iotto ben nötigen Stanbjnmtt wieber angegeben $u haben, 

ifl ein großes Bcrbienft jenes grünblid)en gorfdjerS, ber juglcid) 

barauf aufmerffam madht, baß ©iotto felbft in feiner Slid)tung 

auf bie &sermenfd)lid)ung uttb Slatürlichleit hoch immer nod) auf 

einer im ©anjen niebrigen Stufe fielen blieb. 

ßß) 3n biefer burd) ©iotto angeregten Sinnesweife nun 

bilbetc bie Blalerci ftd) fort. iSic th£ifd)e ©arjiellung ber 

Apofiel unb ber bebeutenberen ©reignifie, von benen bie ©vangelieit 

S3erid)t erßatten, warb mel;r unb mehr in ben §intergrunb ge* 

brängt; hoch erweiterte ftd) bafiir ber^reis ber ©egenjiänbe nach 

einer anberen Seite, inbem (Stal. gorfd>., II. 213.) „alle $änbe 

gefchäftig waren, bie ttebergänge im Sebeit mobenter ^eiligen 511 

malen: frühere SBeltlidjleit, plötzliches ©rwadjen bes Bewußt* 

fehns bes ^eiligen, ©intritt in’S Seben ber frommen unb Ab* 

geriebenen, SBunber im 2ebcn, wie befonberS nad) bern £obe, 

in beten £)arjlellung, wie es in ben äußeren Bebingungen ber 

$unfi liegt, ber AuSbrud bes AffefteS ber Sebenben bie Anbeu* 

tung ber unftchtbarcu BSunbeifraft itb erwog." daneben würben 

bann aud) bie Begebttiffe ber 2ebenS* unb 2eibcnSgefd)id)te ©hrijlt 

nicht veritadjläßigt. Bcfonbers bie ©eburt unb ©r$iehung ©hrifir, 
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bic SJiabomta mit bem Äinbe erhoben ftd> jit £icblingSgcgen* 

fteinben, unb mürben met)r in bic tebenbigere gamitientraulid)?eit, 

in’S 3ärtlirf)c unb «gunigc, in’S Strenfdjtidjc unb ©mpftnbungS* 

reiche bincingefübrt, mäljrenb aud) „in ben Stufgaben aus ber 

£eibenSgcfd)id)te nid)t incljt baS ©rbabene unb ©icgrcidje, oiet* 

tnel;r nur baS 0liU;renbc t)erborget)oben marb — bie unmittcU 

bare gotge jenes fd)märmcrifd)en ©djmclgenS im SJeitgcfitljIc ber 

irbifdjen ©Chinesen bcs ©rtöferS, bem ber Zeitige granciSfrtS 

bitrd) SBeifpiel unb £et;re eine neue bis bat;in unerhörte ©ncrgic 

berücken ^atte/' 

3n Sviief(td)t auf einen weiteren gortgang gegen bie Üftittc 

beS fünfjebnten 3at)r^unberts bin ftnb befonberS jmei tarnen $u 

nennen, Strafaccio unb giefote. Sßorauf es nämtid) mefenttieb 

bei ber fortfd)reitenben §)incintebung bcs retigiöfen ©cljatts in 

bic lebenbigen gönnen ber menfd)lid)cn ©efiatt unb beS fcclcn* 

botten SluSbrucfS mcnfd)tid)er antam, mar auf ber einen 

©eite, mie SRumobr bieg angiebt, (II. ©. 243.) bie äJtefcrung 

ber fHunbung alter gönnen; auf ber anberen ©eite ein „tieferes 

©ingeben in bie Slustbeilung, in ben 3ufammen^an9 / in bie 

bielfättiggen Slbfiufungen beS Steges unb ber SSebeutung menfd)* 

lid)cr ©ejftbtsformen." 3n bie nad)fle £öfung biefer ^vunfiauf* 

gäbe, beren ©djmierigbeit für jene £eit bie Kräfte eines ^ünft* 

IcrS überjieigen mochte, tbciltcn ftd) Sftafaccio unb Slngclico ba 

giefote. „SJtafaccio übernabm bie ©rforfdjung bcs ßetlbuntetS, 

ber Svitnbung unb StuSeinanbcrfe|ung jufammengeorbneter ©egal* 

ten; Slngelieo ba giefote hingegen bic ©rgriinbung beS inneren 

3ufammenbangeS, ber cinmobncnbcn SBebeutung menfd)lid)er @e* 

ftd)tS5itge, beren gunbgruben er juerfl ber Sträterei eröffnet." 

Sftafaccio nid)t etwa in bem ©treben nad) Slnmutb, fonbern mit 

großartiger Sluffajfung, 3Jtännlid)feit, unb im SBcbiirfniß nad) 

burebgreifenberer ©inbeit; giefote mit ber 3n&runft rctigiöfer, 

Dom SBelttidjcn entfernter £iebe, ftöfterlicber Heinljcit ber (Sefin- 

nung, ©rbebung unb Heiligung ber ©cctc; mie benn Safari oon 
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ihm erjagt, er habe niemals gemalt, oljne oort)er mitSnnigteit 

311 beten, unb nie bie Seiben bes ©rlöferS bargeftettt, ol;tte babei 

in SJränen auöjubrcdjen. (3tal. gorfd)., II. ©.252.) ©0 mar 

eö alfo auf bei einen ©eite bie crt)öt)tere Sebcnbigteit unb SZatiir* 

ItcSteit, um welche es in biefem gortfd)qtte bei* Vtalerci 311 

tf)un mar, auf ber anberen aber blieb bie ^iefe bes frommen 

©emiiths, bie unbefangene ^nuigfeit ber ©eele im ©tauben 

nid)t aus, fonbern überwog nod) bie greil)eit, ©efd)idlid)beit, 

9Iaturmal;rl;eit unb ©d)önl)eit ber ^ompofttion, ©tellung, 

©ewanbung unb gärbung. SSenn bie fpätcre ©ntwicbelung 

nod) einen bei weitem erbosteren notieren AuSbruct ber geizigen 

3nnertid)t'eit 311 erreichen Oerflanb, fo ifi bie jetjtge ©pod)c bod) 

in Feinheit unb Hnfd)utb ber retigiöfen ©eftnnung unb ernflen 

Siefc ber ^onception nid)t überboten porben. 3Jtand)e ©emälbe 

tiefer 3eit tonnen jtoar für um? burd) it)re garbe, ©ntppirung 

unb 3eid)nung etwas AbflofenbeS haben, inbem bie gönnen ber 

Sebenbigfeit, bie 3ur £)arftetlung für bie Stveligiofität bes Innern 

gebrattdjt werben, für tiefen Ausbruct nod) uid)t notttommen 

turd)gängig erfd)einen, non ©eiten beS geiftigen ©imteS jebod), 

aus tneld)cm bie $unjlwerte Ijcroorgingen, tarf man bie nainc 

Hcintjeit, bie Vertrautheit mit ben tnnerjlen Siefen bcS wahr* 

Ijaft retigiöfen ©ehalts, bie ©id)ert)eit gläubiger Siebe aud) in 

Vebrängnij} unb ©d)mer3, unb oft aud) bie ©rajic ber Unfd)ulb 

unb ©ctigt’cit um fo weniger nertennen, als bie fotgenben ©pochen, 

wenn fte aud) nad) anberen ©eiten tüuüterifd)er Vollenbung nor= 

wärtS fd)ritten, bennod) tiefe urfprihtglichen Vorzüge, nad)bem 

fte oerloren gegangen waren, nid)t wicbcr erreid)tcn. 

yy) ©in brittcr ^unt’t, ber im weiteren gortgang 3« ben 

eben erwähnten hinjutommt, betrifft bie größere Ausbreitung in 

ffrüdftcht ber ©egenjlänbe, wetd)e mit erneutem ©inn in bie 

©arffellung aufgenommen würben. Vsie baS fettige ftd) in ber 
* 

italicnifcben Vtalerei oon $aufe aus ber 3Birtlid)Feit fcpoit ba* 

burd) genähert hätte, baf} Vu’nfd)en, wctd)c ber 2ebcnSepod)e ber 
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fötaler felbß neifjer ßanben, für Zeitig erklärt mürben, fo ßcl)t 

je$t bte $unß and) btc anbcrmcitige £$irklid)keit unb ©egenmart 

in ilir 33ereid) hinein. SBon jener @tttfe reiner Sttnigfett unb 

Frömmigkeit, meld)c nur ben Sluäbrud biefer religiöfen SScfeelitng 

felber beredte, geht nätnlid) btc Sftalerci mehr unb mehr baju 

fort, batf äußerliche 2S>eltIeben mit bett religiöfen ©cgenjKinbett 

ju bcrgefcllfdjaftcn. &a$ frol>e, traftbolfe 3lufjtd)berid;n ber 

x ^Bürger mit ihrer Söetricbfamkcit, ihrem $anbel unb ©emerbe, 

ihrer Freiheit, ihrem männlichen SDiutl) unb ^Patriotismus, bas 

SBol)lfet)n in ber lebensheiteren ©egenmart, biefesS mieberermadjenbe 

SÖohlgefallcn bcS SJienfdjen an feiner Sttgcnb unb mittigen Fröl;* 

lidjkcit, biefe SSerföhmntg mit betn 2Birflid)en bon ©eiten bcS 

inneren ©cifleS unb ber Slufengeßalt mar es, meld)e aud) in bic 

tiinßlerifdjc SUiffajfung unb Ü)arflellung hereintrat unb in ihr 

ßd) geltenb mad)te. 3^ biefetn ©ittne feljen mir bic Siebe für 

lanbfd)aftlid)e £>intcrgrünbe, 5lusftd)ten auf ©täbte, Umgebung 

bon $ird)cn, spalläßen lebenbig merben, bie mirklid)ett ^3ortraits5 

berühmter ©elehrter, greunbe, ©taatsmänncr, ^iinßler unb fon* 

fiiger sperfonen, welche burd) £ßi§, ^eiterfeit ßd) bie ©unß ihrer 

3eit ermorben hatten, gemimten in religiöfen ©ittiationcn spiafc, 

3iigc aus betn häuslichen unb bürgerlichen Sebett merben mit 

größerer ober geringerer Freiheit unb ©efdßdlichkcit benutzt, unb 

wenn and) bas ©eißige beS religiöfen ©ehalts bie ©runblage 

blieb, fo mürbe bod) ber 9luSbrud ber Frömmigkeit nicht mehr für 

ßd) ifolirt, fottbevn marb an bas bollere Seben ber SI>irk{id)kcit 

unb meltlid)en SebettSgebictc angefniipft. (SSergl. 3tal- Forf$*/ 

II. ©. 282.) 5lllerbittgS mirb burd) biefe Richtung ber 3luSbrud 

religiöfcr $oncentration unb ihrer innigen Frömmigkeit abgc* 

fd)mäd)t, aber bie $unß beburfte, um ju ihrem ©ißfel §u ge* 

langen, aud) bicfeS mcltlid)en ©lementcS. 

y) 3lttS biefer $8erfd)mc4ung nun ber lebenbigen bolleren 

3Birklid)kcit mit ber inneren SJvcligiojttät bcS ©cmütl)S entfprang 

eine neue gcißbcße Aufgabe, bereit Söfuttg erß ben großen $ünß* 
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lern be$ fed^ebnten ^a^r^unbert^ oollfommen gelang, £)enti 

cö galt jeiß, bic feelenbolle 3nnigfeit, ben CErnft unb bie £>ol;eit 

ber ffteligioßtät mit jenem @inn für bte £cbcnbigfeit leib* 

lieber unb geißiger ©egenmart ber (E^araftere unb formen in * 
Einflang $u fetten, bamit bte förderliche ©eßalt in ihrer 0tel^ 

luitg, ^Bewegung unb gärlumg nicht bloß ein äußerlichem @crüß 

bleibe, fonbern in ftdh fclbß feelenooE unb lebenbig werbe, unb 

bei bttrdjgäitgigem Sluöbrucb aller ^hcile ßtgleicb itn 3ttnercn 

unb Seligeren als gleichmäßig fchön erfdjcinc. 

3u ben oorßiglicbßen SDteißern, mildje biefem ent* 

gegenfdjreiten, iß befonberm Seonarbo ba SBinci 51t nennen. 

(Sr nämlich mar e3, ber nicht nur mit faß griibclnber ©ritttb^ 

lid)feit unb geinljcit bcö 33erßanbe$ unb ber Empßnbttng tiefer 

alm ein Zuberer oor ihm auf bic formen bc£ menfd)lid)en $ör* 

pertf unb bie 0eelc ihrem 3lumbrudbm einging, fonbern ßd) auch, 

bei gleich tiefer 33egriinbung ber malcrifdjen ScdjniF, eine grofe 

0id)erl)eit in Slnwenbung ber Mittel erwarb, meld)e fein 0tttbium 

iljm an bic $anb gegeben hatte, ©abei nutfte er ßcfy zugleich 

einen ehrfut*d)tmv>0llen Ernß für bic Jvonce^tion feiner religiöfen 

Aufgaben 51t bcmaljren, fo baß feine ©cßalten, wie feljr ße auch 

betn 0d)ein einem Dolleren unb abgerunbeten mirfliehen £>afei)m$ 

jiißrcben, unb ben 5luöbrue£ fiifcr, lädjclnber greubigt'eit in ihren 

SOtienen unb jierlichen ^Bewegungen jeigen, bennoch ber §ol;eit 

nicht entbehren, weldje bie Eljrfurdß t>or ber Sßürbe unb £öal;t* 

heit ber Religion gebietet, (^ßergl. 3>tal. g°rf4>- / II- ©.308.) 

£)ic reinßc SSollenbung aber in biefer 0pl;äre l;at erß 

v a d h a e l erreicht. £crr D. 0vttmol;r tljeilt befonberm ben urns- 

brifchen 2)talerfd)ulcn feit ber Sftittc beä fünfzehnten B^buNbertS 

einen geheimen Svcis bei, bem jebem §>erz ßd) ößne, unb fuctyt 

biefe ^Ittjicljung aum ber Siefe unb 3artbeit ©efü&t*., fo 

wie aue ber nuinberbareit ^Bereinigung ju crt'lären, in weldje jene 

Scaler l;albbeutlid)e Erinnerungen au3 ben ältcßen d)rißlid)cit ^ttnß^ 

beßrebungen mit ben milbcrcnSBorßellungen ber neueren ©egenwart 

8 * 
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ju bringen verflattben, unb in btefer 9tii<fftd)t iljrc toofanifdjen, 

lombarbifdjen unb veitctiamfdjen 3dtgcno|fen überragten. (3ta(. 

Formungen, II. 6. 310.) liefen Sluobru# nun „fletfenlofer 

0eelenreinf)eit unb gäi^tidjcr Eingebung in füßfd)mcr31id)e tinb 

fd)tvärmerifd)e järtlidje ©efiityle" tvujUe and) spictro sperugino, 

ber SOeeifter fftapfyaelO, ftd) anjtteignen, unb bamit bie £)bjcfti^ 

vitat unb Sebenbigfeit ber äujjeren ©cftalten, baO (Singeln auf 

bao SBirflidje unb ©in^elnc 311 verfeineren, tvie eO vornebmlid) 

von ben Florentinern tvar auogebilbet tvorben. 3$on sperugino 

nun, an bejfen Oefdjmad unb 0tt)l 3ia£d)acl in feinen 3ugcnb* 

arbeiten nod) gefehlt erfd)chtt, geljt 3iaf)I)ael jur voüjlänbigflen 

Erfüllung jener oben angebeuteten Forberung fort. 33ei il)in 

närnlid) vereinigt ftd) bie l)öd)jlc fird)lid)c (Smpfmbung für reli= 

giöfc Äunftaufgaben, fo tvie bie volle Äenntnif unb ticbereidjc 

33ead)tung natürlicher 0rfd)einungen in ber ganjen Sebejibigtcit 

ihrer Farbe unb ©eßalt mit bem glcidjcn ©inn für bie 0d)ön* 

heit ber Slntife. S)iefe grojje 33etvunberung vor ber ibeatifd)en 

0d)önf)eit ber Sitten brachte it;n jebod) nid)t etwa jur 9bacf)al)mung 

unb aufne&menbcn Slmvenbung ber Formen, tvcld)c bie griect>ifcl)c 

©futytut fo vollenbet auOgcbilbet batte, fonbern er faßte nur im 

Sltfgcmeinen baä sprincty ihrer freien 0d)önl)eit auf, bie bei üjm 

nun burd) unb burd) von materifd) inbivibueücr Sebenbigfeit unb 

tieferer ©eele beO SluObnufO, fo tvie von einer bio ba^in ben < 

Stalienem nod) nid)t bekannten offenen, Weiteren ^viarl)cit unb 

©rünblid&fcit ber 2)arfiellung burdjbrungcn tvar. 3n ber SluOs 

bilbung unb gteid)tnäfig vcrfdjmcljcnbrn 3uf<immenfaffung biefer 

©lemente erreidjtc er ben (Stufet feiner SSollenbung. — 3n bem 

magifd)ett 3au^el‘ br* £>ctlbunfelO, in ber fcelenvollen 3ütlid)* 

feit unb ©rajie be$ ©emütljO, ber Formen, ^Bewegungen, ©rup* 

pirungen ifi bagegen ©orreggio, in bem £)ieiri)tl)um ber natiir* 

lid)en Sebenbigfcit, bem leud)tenben 0d)inel3, ber @(utl), Söärtne, 

$raft beef Äoloritö Sitian nod) gröfer geworben. 00 giebt nid)tO 

Sieblidme» alo Cforreggio’O 9Zaivetat nid)t natiirlid)er, fonbern 
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teligiöfer, geiftiger 5Inmuth; nichts 0ü£eveg al£ feine läd)ctnbe, 

bemujitlofe 0d)önheit unb Itnfdjulb. 

2)ie malcrifdjc SBoüenbung biefer großen S3teiflcr ijl eine 

£ml)e ber $unfi, mic fi’e nur einmal non einem 2?olfc in beut 

Verlauf gcfd)id)tlid)er (Bntmidelung bann erfliegen merben. 

c) nun b ritteng bie beutfd)c Malerei angef)t, fo 

tonnen mir bie cigcntlid) beutfdje mit ber nicbcrlänbifdjen 51^ 

fammenjMen. 

£)cr allgemeine ltnterfd)ieb gegen bie befiel;* l;ict 

barin, baß meber bie S'cutfdjcn nod; bie 9iieberlänber au$ ftd) 

felbfl ju jenen freien ibealen gönnen unb 5Iugbrudgmeifen fjin- 

gelangen mollen ober fönnen, benen cg ganj entfprid)*, in bie 

geiflige oerflärte 0d)önl;cit iibergegaugen 511 fet)n. Dafür bilbeti 

fte aber auf ber einen 0eite beit ^limbrud für bie Zicfc ber 

(Bmpftnbuug unb bie fubjeftioc 33efd)loffcnl;eit beg (Bemüthg auä, 

auf ber anberen 0eite bringen fie 51t biefer ^nnigfeit beg (Blatm 

beim bie auögebrciteterc spartihilarität beg inbioibucllen (£l)araftcr3 

IjiiijU, ber nun uitjt nur bie alleinige innere SBefdjäftigung mit 

ben Snterejfen beg (Blaubeng unb 0eelcnl)eilg funb giebt, fonbern 

aud) jeigt, mic ftd) bie bargcjlellten 3»^bibuen and) um bie 

££cltlid)t'eit bemüht, ftd) mit ben 0orgcn t)c^ Sebcntf Imrumge* 

fd)lag*cn unb in biefer fermeren Arbeit melttidje Sugcitbeü, Breite, 

33efiänbigfcit, (Berabl;cit, ritterlid)e gefligfeit unb bürgerliche 

Süchtigfeit ermorben haben. 33ei biefem mehr in baä 33cfd;ränfle 

Helfenden 0inn ftttben mir jugleid) im (Begeufah ber non £>aufe 

aug reineren gormen unb (Bharaftere ber Italiener, ^ier, bei ben 

Deutfd)cn befouberg, mehr ben 5limbrud: einer formellen £mleu 

fiavrigfeit miberfvcnfliger Naturen, mcld)c fiel) entmeber mit bet 

Energie beg Srobeg unb ber brutalen (Sigcnmilligfeit (Bott 

gegeniiberficllcn, ober ftd) (Bemalt an^uthuu genöthigt ftttb, um 

fid) mit faurcr Arbeit aug ihrer 33cfd;vänfthdt unb Rohheit 

hevaimreifcn unb jur religiöfen 3Serföl)nung burd;fämf)feit ju 

tonnen, fo baf nun bie tiefen &ßtmben, bie fte ihrem Ämtern 
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fotogen mitfien, ttod; tu beut Sluabruef tl>rer grömmigfeit gum 

9Sorfd)ein fontmen. 

3« 9liicfftcht auf ba3 9täl;erc und td; nur auf einige §aupt* 

punfte aufmerffatn machen, welche in ^Betreff ber älteren nieber* 

Kinbifchen 0d)ule im ltnterfc^icbe ber oberbeutfehen utib ber fpä* 

tcren I;ollänbifd)en SJtciflcr be3 ficbenje^nten ,3al;rl)unbcrts$ oon 

Sßichtigfeit ftnb. 

a) Unter ben älteren 9bieberlänbern ragen befonbera bie 

©ebritberoait ©pef, $ubert unb Sodann, fd)on im Anfänge betf 

fünftel;Uten 3al)rhuttbcrt$ I>crv>or, bereu SDbetjlerfcbaft man erfl in 

neuerer %tit wieber l;at fchätsen lernen. 0ie werben befanntlid) 

altf bie ©rftnber, ober wenigfienö als bie eigentlichen elften 3$oll^ 

enber ber Oelmalerei genannt. 93ci bem großen 0d;ritte, ben ft'e 

oormärta traten, fönnte man nun glauben, baß jtd; l;ier oon früheren 

Slnfängen l;er eine 0tufenleiter ber SBeuwllfommnung müßte nad;* 

weifen laffen. 9$on folch einem allmäligen gortfd)reitcn aber ftnb 

itn$ feine gefd)iihtlid;en ^unflbenfmälcr aufbemal;rt. Anfang utib 

£>olleubung fiel;t bi£ jeM für un£ mit einem SDtalc ba. 2)enn 

nortrcjflid)er, ata biefe 23riiber cä traten, bann fafi nid)t gemalt 

werben. 3Iußerbetn beweifen bie übrig gebliebenen SBerfe, in 

melden bas &t;pifd)e bereites bei 0eite geflcllt unb itberwunben 

ijl, nicht nur eine große 9Jicitlerfd)aft in 3cichnung, 0tellung, 

©ruppirung, innerer unb äußerer ©l;arafterijlif, Spänne, $lav* 

heit, Harmonie unb geinljeit ber gärbung, ©roßartigfeit unb 

Slbgefcl)loffenl>cit ber ^ompojttion, fonberit aud; ber ganje 9teid;* 

tl;um ber SJtaleret in betreff auf 9taturumgcbung, ard;iteftonifd;es5 

53chverf, gnntergritnbe, £orftont, ^3rad;t unb SDiannigfattigfeit 

ber (Stoffe, ^leibung, 5lrt ber Sßaffen, beä 0d;mudeö u. f. f. 

ifl bereites mit folchcr ^reue, mit fo Diel ©mpftnbung für batf 

50talerifd;e, unb fold; einer SSirtuofität beßanbelt, baß felbfl bic 

fpäteren 3afn1)unbcrtc, wcnigflena non 0citen ber ©rünblid;feit 

unb SBal;rl;ett, nid;tö SßoUenbetcrca auftu^eigen haben. dennoch 

werben wir buid; bie SJteiflcrwetfc ber itatienifd;en SQcalcret, wenn 
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nur ftc biefen tticberlänbtf^en gegenüberßellen, mehr aitgejogen 

werben, weil bic Italiener bei voller 3mtigbeit unb sReligioft'tät 

bie gei|lreid)e greiheit unb ©d)önheit ber $pi;antafte vorauö haben. 

®ie niebertänbifd)en gigureti erfreuen jwar aud) burd) Unfd)utb>. 

9iaivctät unb grömmigbeit, ja in £iefe be$ ©einütl)3 übertreffen 

ftc jitm ^l;cil bic beften Italiener, aber 31t ber gleidjen 6d)ön* 

heit ber gönn unb greil)eit ber ©eele haben ftd) bic nicberliinbi- 

fd)en SJieiflcr nid)t $u ergeben vermod)t, unb befonberä ftnb ihre 

©l;riülinber übel geflaltet, unb ihre übrigen ©Ijarabterc, Männer 

unb grauen, wie fcljr ftc aud) innerhalb beä rcligiöfen 3luöbrucfs5 

juglcid) eine burd) bic ^iefc bes$ ©laubeiW geheiligte Süchtigbeit 

in weltlid)cn ^ntcrcffen bunb geben, würben bod) über bieß gromrn* 

fet)n hinauf, ober vielmehr unter bemfelben, unbcbcutcnb unb 

gleidhfam unfähig crfd)cinen, in ftd) frei, phantaftevoll unb höd)ß 

geipreid) 51t fepn. 

ß) (Sine 3m eite ©eite, weld)e S3criidftd)tigung verbient, ijb 

ber llebergaug auö ber ruhigeren, ehrfurc^tdüollen grömmigbeit 

$ur S)ar(hlluitg von Startern, gum llnfd)öncn ber 3Birblid)bcit 

überhaupt, hierin zeichnen ftd) befonberä bie oberbeutfehen 

SDtctfler aus$, wenn fte in ©eenen aw$ ber ^afffoiWgefd)id)tc bie 

3vol)l)eit ber Äriegöbned)te, bie Vodheit beö ©potteä, bie Var* 

barei beä ipafreä gegen ©f)ritfu$ im Verlauf feinet £eibens5 unb 

©terbenS mit großer (Snergie itt ©harabterijlib ber §)äjHid)teiten 

unb Sftijjgcfiattungen hetvorbehren, welche alä äußere gönnen ber 

inneren Verworfenheit bcö ^er^enö entfpredjcnb ffnb. S)ie fülle 

fchönc VSirbung rul)iger, inniger grömmigbeit iß jurüdgefe^t, 

unb bei ber Bewegtheit, weld)c bie genannten ©ituationen vor* 

fd)reiben, wirb 311 fd)euj}(id)en Ver3crrungen, ©ebel)rben berSBilb^ 

heit unb 3Ü9etlvftgbeit ber Seibenfdjaftcn fortgegangen. Vei ber 

gülle ber burcheinanbcrtreibenben ©cflalten unb ber überwiegend 

ben !Hol)hät ber ©l)aia^cl’e fvld)en öemölbett and) leid)t 

an innerer $armonie, fowol)l ber ßompofttion atö aud) ber gär* 

buug, fo Daß man befonberö beim elften SBicberauflebcn bei? 
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@efd)mad$ an älterer beutfd)er Malerei, bei ber im ©anjen 

geringeren SSollenbuitg ber £ed)ni! biete 58erfiöfe in $viidfid)t 

anf bie (Sntfiehungäjeit fold)er Sßcrfe gemad)t l;at. SDtan (fielt 

fie für alter alö bie bollenbeteren ©ernälbe ber et)difd)en (£pod)e, 

mätjrenb fie bod) groj}tentf)eil3 in eine finitere 3eit fallen. gebod) 

ftnb bie oberbcutfchcn SDietfier nid)t etwa bei biefen ü)arüellungen 

augfdfiieffiid) fielen geblieben, fottbern l;aben gleichfalls bie man* 

nigfaltigßen religiöfen ©egenfiänbe beljanbclt, unb fid) aud) in 

Situationen ber spafßonSgefdfidfic, wie 5Ubrecbt ©ürcr 3. 58., 

bem (Sjtrein ber bloßen Stolfijeit fiegreidx 51t entwinben berftau* 

ben, inbem fte fid) aud) für bergteid)en Aufgaben einen inneren 

Slbel unb eine äufere 2lbgefd)loffenl)eit unb greil)eit bewahrten. 

7) £)a3 £etfiemm, woju es bie beutfdje unb nieberlänbifd)e 

$unfi bringt, ifi bas gän^lidje Sidjeinlebcn ins äöcltliche unb 

£äglid)e, unb bas bamit berbunbene Sluöeinanbertreten ber 

Malerei in bie berfdfiebenartigfien £mrfietlungSarten, weld)c fid) 

fowolfi in 9\üd‘fid)t be'S Inhalts, als aud) in ^Betreff ber 93el)anb* 

lung bon eiuanber fd)eiben unb einfeittg ausbüben. Sd)on in ber 

italienifihen 5Dtalerei mad)t fid) ber gortgang bemerkbar bon ber 

einfad)en §Scrrlid)feit ber $lnbad)t 3U immer herbortretenberer SSelt* 

lidfieit, bie l)icr aber, wie 3.58. bei 3tapf)ael, £l)eils bon 0veli^ 

giofität burd)brungen, £l)eils bon bem sprincty antifer Sd)önbeit 

begrenzt unb jufammengehalteu bleibt, mäljrenb ber fpätere 58er* 

lauf weniger ein 5tluScinanbcrgel)n in bie £)arfietlung bon ©egen* 

fiänben aller 2lrt am £eitfaben beS Kolorits ifi, als ein oberfiäd)* 

lid)ereS 3erfal)reu °^er rfleftifd)e^ Sltacl)bilben ber gönnen unb 

SDtalmeifen. beutfd)e unb nicberlänbifd)e $unfi bagegen l)at 

am befiimmteÜen unb auffallenbfien ben ganzen $reis besS 3n* 

halts unb ber 58el)anMungSarten burchlaufeit; bon ben ganj tra* 

bitionellen $ircl)enbilbern, einjelneit giguren unb 58rufibilbern an, 

311 finnigen, frommen, anbödfiigcn Ü)arfiellungen hinüber, bis jur 

Belebung unb 2iuSbel)mmg berfelbcn in größeren $ompofitioneu 

unb Seenen, in weld)en aber bie freie 0;arafterißnmg bergigu* 
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ren, bie erpöpte £ebenbigkeit burd) 5luftiige, SMenerfdjafr, zufällige 

sperfonen ber ©emeinbe, ©cpmuck ber Kleiber imb ©efäjje, bet 

Deieptpum bon sportraits, ^Irdßtekturmerken, Daturumgebung, 

5lu<?ßd)ten auf $ircpen, Strafen, ©täbte, ©tröme, ^Salbungen, 

(Scbirgs? formen aud) noep bon ber religiöfen ©runbtage jitfammen^ 

gefaßt unb getragen wirb. tiefer Diittelpunkt nun iß es?, ber 

jept fortbleibt, fo baß ber btö pieper in ©ins? gehaltene $reis? ton 

©egenßcinben auSeinanberfällt, unb bie 33efonberpciten in iprer 

fpectßfcpen ©insclnpeit unb 3ufäüigfeit bcs? ä£cd)fel$ unb ber 

S>eränberung ßd) ber biclfältigßen 5trt ber 5luffafiitng unb ma* 

lerifepen 5Ius?füprung preitfgeben. 

Hm ben SScrtp biefer testen ©ppcire and) an biefer ©teile, 

wie früher bereite, botlßänbig ju würbtgen, mäßen nur uns? nod) 

einmal ben nationalen 3ußattb niiper bor klugen bringen, au$ 

meld)em ße ipren Urfprung genommen pat. ,3n biefer SBejiepung 

paben nur ba$ $erübertreten am? ber JHrcpc unb ben 5lnfcpauun* 

gen unb ©eßaltungen ber Frömmigkeit jur greube am 3£eltlid)en 

als? folgen, an ben ©egenfiänben unb partikularen ©rfd)einmtgen 

ber Datur, an bem päuSlicpen £eben in feiner (Sßrbarfeit, SBopl* 

gemutppeit unb ßitien ©nge, mie an nationalen ^Feierlichkeiten, 

geßen unb SUtföügen', ©auerntänsen, Tinnef fpcifen unb 2lu$ge* 

laßenpeiten folgenbennafen £u rechtfertigen, ©ie Deformation 

mar in 0ollanb burdjgebrungen; bie £>ollänber patten ßd) 31t 

sproteßanten gemaept, unb bie fpanifepe $ird)cn^ unb $imig&= 

3)es?potie iibermunben. Hub jmar ßnben mir pier nad) ©eiten 

be3 politifspen fBerpältniffe^ meber einen bornepmen 5lbcl, ber 

feinen dürften unb £pramten berjagt ober ipm (Sefefte bor= 

fepreibt, nod) ein aderbauenbeä ©olk, gebrückte SBaucrn, bie los?^ 

fcplagen nüe bie ©eptbeijer, fonbern bei meitem ber größere ^pcil, 

opnepin ber tapferen ju £aub unb ber kiipnßen ©eepelben, bc^ 

ßanb am? ©täbtebemopnern, gemerbßeifigen, moplpabenben SBiir«* 

gern, bie, bepaglid) in iprer Tätigkeit, ntd)t pod> pinauämollten, 

boep als e£ galt bie Freipeit iprer moplermovbenen Dcd)te, ber 
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befonberen sprimlcgien ihrer ^probtnjen, 0täbtc, @enoffenfd)aften 

31t oerfed)ten, mit fül;nem Vertrauen auf ©oft, ihren SDiutl) unb 

9$erfknb auffianben, ol)nc giird)t oor ber ungeheuren Quittung 

oon ber fpanifchen £)berl)errfd)aft über bte halbe 2Belt allen 

@efal;ren ftd) au$fe$ten, tapfer ihr 33lut oergoffen, unb bttrd) 

biefe red)tlid)e Kühnheit unb Sluöbaucr ftd) ihre religiöfe unb 

bürgerlid)e 0elbftfiänbigfcit ftegreid) errangen. 2£enn mir irgenb 

eine partikulare @emütl)örichtung be 111fd> nennen können, fo i]l 
» 

biefe treue, wohlf)äbige, gemütf)Oolle 33itrgerlid)keit, bic im 

0elbflgefül)l ohne 0tolj, in ber Frömmigkeit nid)t bloß begeijlcrt 

unb anbäd)telnb, fonbern im 2Beltlid)en konkret fromm, in ihrem 

Dlcichthum fd)tid)t unb jufriebett, in S£ol)nung unb Umgebung 

einfad), zierlich unb reiitlid) bleibt, unb in burchgiingigcr 0org* 

fambeit unb 2$ergmiglid)keit in allen ihren 3utfänben, mit il;rer 

0elbfifiänbigbcit unb oorbringenben Freiheit ftd) juglcid), ber alten 

0itte treu, bie ältoäterlid)e ©iid)tigkeit ungetrübt 311 bewahren weif. 

©iefe ftnnigc, bunflbegabte &>ölkerfd)aft will ftd) nun aud) 

in ber SÜtalcrei an biefem ebenfo bräftigen alä red)tlid)en, genüge 

fameit, bcl)aglid)en SSefen erfreuen, fte will in ihren Silbern 

nod) einmal in allen möglichen 0ituationcn bie 3ieinlid)keit ihrer 

0täbte, Käufer, §>auögcrätl)e, ihren l)öu3tid)eu grieben, ihren 

9veid)tl)um, beit ehrbaren *pu§ ihrer SBeiber unb $inber, ben 

©lans ihrer politifd)cn 0tabtfefte, bic Kühnheit ihrer 0cemänner, 

ben 3bul)m il)re6 $anbcl£ unb ihrer 0d)iffe geniefen, bie burd) 

bic gan3c Sßelt beä £>ceanö Einfahren. Hub eben biefer 0inn 

für rcd)tlid)eö, heitres ©afein ifl et5, ben bie l)ollänbifd)en SDtcifler 

aud) für bic ^taturgegenfiänbe mitbringen, unb nun in allen 

ihren malerifd)en sprobuktionen mit ber Freiheit unb ©reue ber 

Slttffaflimg, mit ber £iebe für baS fd)cinbar ©cringfiigige unb 

Augenblickliche, mit ber offenen grifd)e beö Auges unb un3erjlreiu 

teil ©infenkung ber gan3ett 0eelc in bas Abgefd)lof[cnjie unb 

unb ^cgrenjtefle, 311gleid) bie l)öd)fle Freiheit kiinfilerifcher Äom^ 

pofüiott, bie feine ©mpftubung aud) für baS 3iebenfäd)lid)e unb 
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bie bollcnbcte ©orgfamfeit ber Ausführung berbinbeit. Auf ber 

einen ©eite l;at btefc Sftalerci in ©eenen aus bent Kriegs* unb 

©olbatenleben, in Auftritten in ©d)enfcn, bei £>od)5eitcn tmb 

anbereit bäurißhen ©elagcn, in ©arßcllung häuslicher SebenS^ 

bejiige, in sportraits unb 3taturgegcnßänbcn, 2anbfd)aften, Zl)kz 

reu, Ultimen u. f. f. bic SÖtagie unb gavbenjauber beS £ict>ts?. 

Der 33eleud)tung unb be^ Kolorits überhaupt, anberer ©eiteS bic 

butd) unb burd) lebcubige ©harafterißif in größter Söatjrijcit bei* 

$unß unübertrefflich auSgelülbet. Unb wenn ffe nun aus betn 

Unbebeutenben unb Zufälligen <*ud) in baS 3niurifd)c, bie rol)C 

unb gemeine 9catur fortgel)t, fo erfd)cüten biefe ©eenen fo ganfc 

burd)brungen boit einer unbefangenen gvoljfyeit unb Süßigkeit, 

baj} nid)t baS ©emeine, baS nur gemein unb bösartig iß, fon* 

bern biefe groljljeit unb Unbefangenheit ben eigentlichen ©egetw 

ßanb unb 3nl;alt ausmacht. Sßir fehen beShalb feine gemeinen 

©mpßnbungen unb £eibenfd)aften bor uns, fonbern baS Bäurifdjc 

unb ^aturnalje in ben unteren ©tauben, baS froh, fdjatHjaft, 

fonüfd) iß. 3» biefer unbekümmerten Aus5gclaffenheit felbcr 

liegt lffcr baS ibeale Moment: es iß ber ©onntag beS Sebent, 

ber alles gleid)mad)t, unb ade ©d)led)tigfeit entfernt; Sfteiw 

fd)en, bic fo bon ganzem ^erjen wohlgemut!) ßnb, formen nicht 

burd) unb burd) fd)Ied)t unb nieberträd)tig fet)n. ©S iß in biefer 

fltüdffcht nicht baffelbe, ob bas 33öfe nur als5 momentan ober als 

©nmbjug in einem ©harafter herauStritt. 33« ben Sfäeberlänbcrn 

hebt baS $omifd)e baS ©dßimrne in ber ©ituation auf, unb 

uns tbirb fogleicf) Har, bie ©harafterc fönnen aud) noch etwas 

AnbcreS fet;n, als bas, worin ffe in biefem Augenblick bor uns 

ßeheit. ©old) eine SScitcrfeit unb $omif gehört jum unfd)ä^baircn 

SßcrK; biefer ©emälbe. SBill man bagegen in heutigen 23ilbern 

ber ähnlichen Art pikant fcpn, fo ftellt man getböl;nlid) etwas 

innerlich ©emeiitcS, ©d)led)teS unb 33öfcS ohne berföhnenbe $omif 

bar. ©in böfeS SBeib $. 33. janft ihren betrunfenen 33tann in ber 

©d)enfc aus, unb ^war rcd)t biffig; ba jeigt ftd) beim, wie id) 
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feljott früher einmal anfüfjrte, nid)t3, <\U baf (£r ein lieberlidjer 

iterl unb @ie ein c^cifrigc^ altes Söcib tfl. 

0el;cn mir bie Ijollänbifctjeit SDtei|ler mit biefeit 2lugeit an, 

fo werben mir nidjt rneljr meinen, bie SJtalerei Ijätte ft$ fold)er 

(Segcnfiönbe enthalten, unb nur bie alten (Sötter, 2Qit)tl)cn unb 

gabeln, ober S3utbonnenbilbcr, ^reusigungen, Startern, Späpjle, 

Wellige unb ^eiliginncn barflellnt feilen, !^as mas p jebent 

$uuftmcrl geleert, geleert aud) pr SOtalercij bie 5lnfd)auung, tvaS 

überhaupt am S3tcnfd)cn, am menfd) liefen (Seift unb (Slprafter, 

was berSStenfd) unb maS biefer Sftettfd) ift. £>tefc 3luffafiung 

ber inneren menfd)lid)en Statur unb iljrer äußeren lebcnbigett gor^ 

men unb (Srfd)cinungSmeifen, biefe unbefangene Sufi unb fiinfU 

lerifdje grciljeit, biefe grifdje unb Weiterleit ber spijantafte unb 

ftdjere ^edljeit ber 2luSfül)tung mad)t l;ier beit :poctifd)en (Sruttb* 

pg aus, ber burd) bie meiden Ijettänbifdjen SJTeifier biefcS Greifes 

gel;t. iljren ivunjimerten tarnt man menfd)tid;e Statur unb 

SJtcnfd)cn flubieren unb lernten lernen, heutigen £ages aber 

mufi man ftd) nur allpoft ^pertraits? unb l)iftorifd)e (Semiilbe eer 

Singen bringen lajfen, bennt man, aller 3lcl;nlid)?ett mit SDtenfdjeit 

unb mirflidjen gnbhnbtteu sunt &ro|, bed) auf bat erjlcn S3lid 

fd)en anftel)t, baf ber Zünftler meber meiß, maS berSStenfd) unb 

menfd)Ud)c garbe, uod) mas bie gönnen ftnb, in beueit ber SJunfel), 

baß et' SStenfd) fei), auSbriidt. 
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i c Jil xt f t ix» 

^Urfcn mir auf ben ©ang ^urüct, ben mir biöt>er in ber ©nt* 

miifclung ber befonberen fünfte ucrfolgt haben, fo begannen mir 

mit ber 51 r d) i t e f t u r. 6ic mar bic unvmllßänbigße $ttnß, beim 

mir fanben fte unfähig, in ber nur ferneren SÖiateric, meld)c 

ftc al$ il;r ftnn(id)eö ©(erneut ergriff unb nad) ben ©efe£cn ber 

0d)mere bchanbelte, ©eißigeS in angemeffencr ©egenmart bar* 

jußetfen, unb mußten fle barauf bcfd)ränfen, auö bem ©eiße für 

ben ©eiß in feinem lebenbigen, mirflidjen 2)afepn eine bunß* 

gemäße äußere Umgebung ju bereiten. - 

Oie ©bulptur bagegen zweitens machte ftd) jmav ba$ 

©einige fclbß §u ihrem ©egenßanbe, bc-d) meber als? partifrtfaren 

©haraftcr, nocl) alä fubjeftioe Snuerlidjfcit be£ ©emütt^, fmt* 

bern al$ bic freie 3»bimbualität, mcldje fid) ebenfomenig mm 

bem fubßantielfen ©el;alt, a(3 tmn ber leiblichen ©rfd)cinung be<$ 

©einigen abtrennt, fottbern a(tf 3^btüibitum nur fomeit in bic 

OarßcUung hineingeht, alü5 c3 jur inbimbuellen SSerfebcnbigung 

eincö in ftd) fclbß mefent(id)cn 3Jlhn((^ erforberlid) iß, unb als 

geißigetf Snncrctf bic ivorperformen nur um fo Diel burd)bringt, 

a(tf cä bic in ftd) un$erfd)icbene ©inigung bcu ©eißetf unb feiner 

i()m cntfpredjcnben 3iaturgeßa(t sulaft. Oicfe für bic 01‘utytur 

nothmenbtge ^bentität bc$ nur in feinem leiblichen £>rganiä* 

mu$, ßatt im ©(erneute feiner eigenen 3nnerltcl)feit, für ftd) 

fetjenben ©eifteö thcilt biefer Äunft bic 5lufgabc ju, al$ S)iaterial 
t 
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nod) bte fernere Materie beigubehaltcn, bie ©efalt berfelben aber 

nid)t, mie bte 5trd)iteftur, alt? eine blos unorganifd)c Hingebung 

nad) ben ©efetten bct$ £afien$ unb £ragen3 311 formtreu, fonbern 

jtt ber bem ©cif unb feiner tbealcn spiafib abäquaten flaf|tfd)en 

0d)önljeit utnjumanbcln. 

SScnn ftd) bte 0fulptur in biefer 5iiid|id)t befonbert? geeig* 

net geigte, ben ©etjalt unb bic 3lut$brutft$raeife ber Hafftfdjen 

ßitnfform in ^unfmerfen lebenbig werben 311 taffen, n?äl;renb 

bic 5lrct)itebtur, mcld)em 3nl)alt fte ftd) and) bienftbar ermeifen 

inodjtc, in ihrer £)arfcllungt?art über ben ©runbtt)put$ einer nur 
» 

ft)tnboUfd)cn ^Inbeutung nid)t l)inau6fam, fo treten mir brit* 

tcniS mit ber SJialcret in ba3 ©ebiet bet? omantifd)cn hin* 

ein. £)enn in ber Malerei ifl 3mar aud) nod) bie äußere ©eftatt 

ba$ Glittet, bitrcb meldet? ftd) bat$ 3uuere offenbar macht, btef 

3nncre aber if bic ibcclle, befonbere 0ubjeft tot tat, bat* 

aut? feinem leiblichen 2>afct)n in ftd) gehörte ©emittl), bie fubjeftioe 

£eibenfd)aft unb ©mpftnbung besS ©l;araflert5 unb ^er^cniS, bie 

ftd) nicht meljr in bie 5lufengefalt total ergießen, fonbern in ber= 

felben gerabc baö innerliche giirf'd)fn)n unb bie 33efd)äftigung 

bet? ©cifet? mit bem Bereich feiner eigenen 3ufänbe, unb 

SSanblungen abftüegeln. Hm biefer 3unerlid)feit ihres? 3>ul)altt$ 

willen bann bic Malerei ftd) nicht mit ber einer 0eittS nur alts 

fd)wcr gefalteten, anberer 0eits? nur il;rer ©cf alt nad) auf* 

3ufaffenben, unpartihilarijtrten SQiaterie begnügen, fonbern barf 

ftd) nur ben 0d)cin unb garbenfehein berfelben gurn ftntilid)en 

5lut?bntd^mittel erwählen. 2>ennod) if bic garbe nur ba, um 

räumliche gönnen unb ©efaltcn, altS in lebenbiger SBirflid)teit 

oorl)auben, felbft bann nod) fd)einbar 3U mad)cn, menn bie $unf 

betS 9Jtalen3 3U einer SJtagic bcs$ Äoloritä ftd) fortbilbet, in meid)er 

bas$ Objeftioe gleid)fam fd)on 31t oerfdjmeben beginnt unb bie 

SBirftmg faf nid)t mehr burd) etwas SDtatericllesS gefd)icl)t. StSic 

fel)t bct5l)alb bic SDialcrci ftd) aud) 31t bem ibeelleren greimcrbcu 

be$5 0d>einetS entmiifclt, ber nicht mel)r an ber ©eftalt alts fold)cr 
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haftet, fonbern ftrf> in feinem eigenen Elemente, in bem 0jncl 

ber 0d)eine unb Mibcrfcbcinc, in beit 3au^creicn ke<5 SeU* 

buitfelö für gd) felbcr gu ergebt bic (Srlaubnig Ijat, fo ig bod) 

biefe garbenmagie immer nod) räumlicher 5lrt, ein augereinanber* 

fepenber ttnb bal;cr begeh ettb er 0d)ctn. 

1. 0oU nun aber baö innere, tvie bieg bereite im Sprincipe 

ber SDTaierei ber gall ig, in ber &I;at afä fubjeftive 3nner= 

lid)feit geh fuitb geben, fo barf baö wahrhaft entfprechenbe Mate* 

rtal nid)t von ber 5lrt fehlt, baf c$ nod) für gd) SBeganb l;at. 

©aburd) erhalten mir eine 2lcugcrung3tveife unb Mitteilung, in 

bereu gnnlicheä Element bieObjeftivität nid)t alsS räumliche ©egalt, 

um barin 0tanb 511 galten, eingel;t, unb bebürfen ein Material, 

baö in feinem 0ei)tt für 3lnbercö haltlos ig unb in feinem Entgehen 

unb £>ufet)n fetbg fd)on tvieber verfd)tv inbet. ©ieg tilgen nid)t 

nur ber einen Sftaumbimcngon, fonbern ber totalen Siäumlid)* 

feit überhaupt, bieg völlige 3lwüd$iel)it in bie ©ubjeftivität ttad) 

0eiten bed 3nnern wie ber 3leugerung, vollbringt bie zweite 

romantifebe $ung — bie Mufif. 0ie bilbet in biefer ©e$ic* 

l;ttng ben eigentlidjen Mittelpunft berjenigett übargelluttg, bie 

gd) ba<$ 0nbjeftive alä folcheä fotvol;l jum 3nbalte ali$ and) $ür 

gönn nimmt, inbem ge at$ ^uiig jmar baö 3nnere jur Mit* 

tl)cilung bringt, hoch in iljrer £)bjeftivität felber fubjeftio 

bleibt, b. I). nicht tvie bie bilbenbe billig bie 5Ieugcruitg, 511 bei¬ 

ge gd) entfd)ltegt, für gd) frei werben unb ju einer in gd) rulgg 

begeljenbeit ©cigenj fommeit lägt, fonbern bicfelbe als £)bjefti* 

vität aufbebt, unb bem Beugern nid)t gegattet, als Stetigeres 

gcl) uns gegenüber ein feges ©afegit ansueignen. 

3nfofern jebod) bas Slufbeben ber räumlid)eit £)bjcftivität 

als 3)argelIungSmittelS, ein ©erlagen berfclbeit ig, baS nod) erg 

von ber gnnlicben Sgäumlichfeit ber bilbenben $iinge felbcr her* 

fommt, fo mug gd) biefe Negation ganj ebenfo an ber bisher 

rul)ig für geb begebenben Materialität betl;ätigen, als bie 
\ 

Malerei in ibretn gelbe bie Siaumbimcngoncit ber ©fulptur jur 
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$läd)e rcbucirte. Oie Aufhebung bes ^Räumlichen befielt bes* 

halb Ijier nur barin, baf> ein bejltmmfeS ftnnlidjeS SDcaterial fein 

ruhiges 5lufereinanber aufgiebt, in ^Bewegung geräth, bod) fo in 

fi'd) erbittert, baj} jeber Sljeil bes fohärirenben Körpers feinen Ort 

nic^t nur oeränbert, fonbern aud) ftd) in ben oorigen 3ußanb jurüd* 

äuoerfeben ftrebt. OaS 9iefultat biej'eS fd)toingcnbcn 3*ttcn^ ift 

ber Sou, baS SQtaterial ber SJtuftf. 

SDcit bem £on nun oerläft bie Sftuflb basS Element ber 

öligeren ©eflalt unb beren anfd)aultd)e 0id)tbarf eit, unb bebarf 

beShalb $ur 5luffa(fung ihrer sprobubtionen aud) eines anberen 

fubjebtioen Organs, beS ©el)örs, baS, wie bas ©ejt'd)t, nid)t 

ben prabtifchen, fonbern ben tt;eorctifd) en 0innen jugehört, unb 

fclbjl nod) ibeell.er ijl als bas ©cft'd)i. Oenn bie ntl)ige, begierbe* 

lofe 53efd)auung oon ^unjüoerbcn lägt §ir>ar bic ©cgenjtänbe, 

ohne ftc irgenb vernichten gu motten, für fid), tote ftc bafinb, ruljtg 

begehen, aber bas, maS fte auffaft, ijl nid)t bas in ftd) fclbjä 

3beellgcfe^te, fonbern im ©cgcntl)eil bas in feiner ftnnltdjcu 

©rijlcnj ©rhaltene. Oas Olm bagegen oernimmt, ohne ftd) fei* 

ber prabtifd) gegen bie Objekte I)inauS3umcnben, bas Bvefultat 

jenes innern ©r^tternS beS Körpers, burd) meld)cS nid)t mcl)r 

bie ruhige materielle ©eftalt, fonbern bie erflc ibeellerc 0eeten- 

baftigbeit 511m S3orfd)eitt kommt. Oa nun ferner bie Negativität, 

in bie baS fd)txüngenbe Material hier eingel)t, einer 0eitS ein 

Aufheben beS räumlichen 3uftan^eö ift/ baS felbfl ivicber burd) 

bie ^leaftion beS Körpers aufgehoben mirb, fo ijl bie 3Ieufcrung 

biefer zwiefachen Negation, ber Sott, eine 3leufjerlid)beit, welche 

fleh in ihrem ©ntflchm burd) il)r Oafepn felbfl toieber vernichtet, 

unb an fi'd) fclbjl oerfdjminbet. Ourd) biefe gehoppelte Negation 

ber 5leuferlid)beit, weld)e im principe bes &onS liegt, entfprid)t 

berfelbe ber innern (Subjektivität, inbem baS klingen, bas au 

unb für ftd) fd)on etwas SbeellereS ijl als bie für ftd) real bc* 

jlehcnbe Äörperlichfcit, aud) biefe ibeellerc ©.rijtntj aufgiebt, unb 

baburd) eine bem 3nuctlid)cn gemäfe Slcuferuttgsweife wirb. 
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2. gragen wir nun umgebcfjrt, melier 2lrt baS innere 

fct)n tnüjfe, um ftd) feiner 0eits mieberüm bent klingen unb 

Gölten abäguat erweifen ju tonnen, fo fyaben mir bereits gefe? 

l;en, baf für ftd), als reale £)bjcttioität genommen, ber £oit, 

bem Material ber bilbenben fünfte gegenüber, gan§ abjtrabt ift. 

©efieiti unb gärbtmg nehmen bie gönnen einer breiten, oielge* 

faltigen Söclt ber ©egenjtänbc in ftd) auf, unb fiellen bicfclbe 

il)rcm mirblid)cn SMfepn nad) bar; bie £önc vermögen bieg 

nid)t. gür ben SKuftbatiSbrud' eignet ffd) bcsgalb and) nur baS 

ganj objebtlofe Snnere, bie abftrabte 0ubjcbtiOität als foldje. 

S)iefe ift unfer ganj leeres 3$r baS 6elbft ol)ne weiteren 3n? 

falt. !0ie Hauptaufgabe ber SKuftb wirb beSfjalb barin beftelm, 

nid)t bie ©egenfiänblicfybeit felbfb, fonbern im ©egcntgeil bie 3lrt 

unb SBeife mieberflingen 511 lafen, in weld)cr bas inuerfle 0elbft 

feiner 0ubjebtioität unb ibeellen 0eele nad) in ftd) bewegt ift. 

3. Ümffelbc gilt für bie SBirbung ber SDtuftb. 2BaS burd) 

fte in Slnfprttd) genommen wirb ift bie letzte fubjebtioc 3ltncr* 

Ud)feit als fold)e; fte ift bie $ttnfi beS ©entiitl)S, welche ffd) 

unmittelbar an baS ©emütl) felber menbet. £)ie Maleret 3. 33., 

mie mir fallen, vermag jmar gleichfalls bas innere Sebcn unb 

Treiben, bie Stimmungen unb 2eibcnfd)aften beS Her$cnS, bie 

0ituationen, ^onfUbte unb 0d)idbfale ber 0eele in ^3l)t)ftog* 

nomien unb ©eftalten auSjubrüifen, mas mir aber in ©e* 

mälbett oor uns gaben, ftnb objebtioe ©rfd)einungen, oon 

benen baS anfd)auenbe 3$/ als inneres 0clbft, nod) untere 

fd)iebett bleibt. SDiait mag ftd) in ben ©egenjtanb, bie 0i* 

tuation, ben ©garabter, bie gönnen einer 0tatue ober eines 

©etniilbeS nod) fo fel)r oerfenben unb oertiefen, bas $unft=* 

metb bemunbern, baritber auger fteg bommen, ftd) nod) fo 

fegr baoon erfüllen, — es l;ilft nid)ts — biefe ^unftmerbe 

ftnb unb bleiben für ftd) bcftel)enbe Objebte, in 9viicbftd)t auf 

meld)e mir über baS 2$ergältnig beS 2lnfd)auenS nid)t ginaus 

bontmen. 3n ber SKuftb aber fällt biefe Untcrfd)cibung fort. 
2lcftl)ctif. ** 9 
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3$t 34alt ift ba£ an ftd) felbft ©ubjeftior mtb bic 5tcu^ 

feruttg bringt etf gteidjfatts itid)t 31t einer räumlid) bleiben- 

ben £)bjcbtimtät, fonbern geigt burd) üjr I)altuflgHofe$ freiem 

SSerfifymeben, baf fte eine 9Jrittt)ciUing ifi, bie, fiatt für fid) 

felbfl einen SBejianb 31t tjaben, mtr 00m 3nnern itnb ©ubjetti* 

reit getragen, nnb mir für bas fubjeftive innere ba fci)it folt, 

0o ifi ber £on moljt eine 5leufernng nnb Steuf erlief eit, aber 

eine 5lenferung, meld)e gcrabc babnrd), baf; fte 3lcufertid)feit 

ifi, fogteid) ftd) lieber oerfebminben mad)t. $aum I;at ba6 £>f)r 

fte gefafjt, fo ifi fte verfiummt; ber0inbrutf, ber tjicr fiattftnben 

folt, verinnerlicht fid) fogteid); bic £ötte Hingen nur in ber tief= 

fien 0eete ttad), bie in il)rcr ibeetten ©ubjeitioität ergriffen unb 

in SScmegung gebracht mirb. 

£)icfe gegenfianblofc 3nwrlid)feit in ^Betreff auf beit 3^- 

halt mic auf bie 3lu$brud3mcife mad)t bas gönn eile ber 

SJluftf am$. 0ie hat jtoar auch einen 3wtyalt, bod) rneber in 

bem 0inne ber bitbenben $iinfic nod) ber^3oe|tc; beim ma$ iljr 

abget)t, ifi eben ba3 objeftiüe 0id)atmgefialten, fei) eä 31t gor* 

men n>irfUd)er äußerer (Srfd)einungcn, ober gur £)bjebtioität von 

geizigen 5Infd)auungen unb SSorfielltingcn. 

SßaO nun ben Verlauf angetjt, beit nur unferen metteren 

33etrad)tungcn geben motfcn, fo §abeit mir 

(£r fielt 3 beit altgmeiiicn Gharat'ter ber Sftttftf unb ilj* 

rer SBirftmg im liitterfd)iebe ber übrigen fünfte, fomotjt von 

0eiten be<? SOcateriatö ats aud) 001t ©eiten ber gorm, metd)c 

ber geijiige 3^alt annimmt, befihmntet h fraulich eben. 

3 wetten# muffen mir bic befonberen Unterfchtebe erön 

tern, 3U bennt fid) bic imtftfatifdjcu Sötte unb bereit giguratio* 

neu, ^t;eit$ in 3iüdjtd)t auf tfjre geitUci;c datier, £bcil$ in 53c* 

3iet;uitg auf bie quatitatioen Unterfdjicbc ihres realen (Srbüitgen# 

auöeinanberbreitcn nnb vermitteln. 

2)ritten« enbtid) crljält bie fDlttftf eilt$$ert)ältmf 311 bem 

3nt;alt, ben fte aimbriiat, inbem fte fid) entmeber beit für fid) 
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fd)on bitrd) bas$ SBort aiWgefprod)enen Smpftnbungeit, SorfieU 

Umgen unb Setrad) tungeit begleitenb anfd)lie|3t, ober ftc^ frei in 

ihrem eigenen Sereid) in fejfclloferer Selbjlflänbigbeit ergebt. 

SBollen wir nun aber jet^t, nad) biefer allgemeinen Angabe 

beö $princty3 unb ber Sintheilung ber Siuftb, gur 2lugeinanber^ 

fe|ung ihrer befonberen Seiten fortfd)rctten, fo tritt ber Ratur 

ber @ad)e nach eine eigene Sd)Wierigbcit ein. SSeil nämlid) 

ba$ muftbalifche Element be3 £on$5 unb ber 3ttwrlid)beit, 31t 

weldjer ber 3ubaft f?<h forttreibt, fo abjlratt unb formell ijb, 

fo bann jum Sefonbern nid)t anberä iibergegangen werben, altf 

baf wir foglcid) in ted)nifd)e Sejbimmungen oerfallen, in bic 

Sbaafoerhältnific ber &öne, in bie Unterfd)iebe ber Sortimente, 

ber Tonarten, 2lbborbe «.f. f. 3n biefem ©cbicte aber bin id) 

wenig bewanbert, unb muf mid) be^halb im Sorauä entfdjuU 

bigen, wenn id) mid) nur auf allgemeinere ©eftchtstyunbto unb 

einzelne ^Bewerbungen befchränbe. 

1. ^Iitijemrinct* alljaraUtn* ber ^Infifu 

CDie wefentlid)en @e(id)t^unbte, welche in Riicbf!d)t auf 

bie Sluftb im ^Ulgemeinen 001t Selang ftnb, bönnen wir in 

nad)|icl)enber Reihenfolge in Setrad)t Riehen: 

Srflcns h<tbctt wir bie Sbuftb auf ber einen Seite mit 

ben bilbcnben jvünjlen, auf ber anberen mit ber ^3oefte in Ser- 

gleid) 31t bringen; 

Swettenö wirb ftd) un$ baburd) näl;cr bic 5lrt unb SSeifc 

ergeben, in ber bie Seufib einen 3>nl)alt ju fajfcn unb barjtw 

jlellen oermag; 

drittens bönnen wir un$ auö biefer SehanblungSart be* 

flimmtcr bie eigentl)ümlid)e SBirbuttg erbUiren, weld)c bic Siuftb 

im ltnterfd)iebc ber übrigen fünfte auf ba3 ©emütl) rnwübt. 

a) Sn 5lnfel)tmg be3 erjlen sßunftcä müffen wir bic Sftujtb, 
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wenn wir ffe in il)rer fpcctftfdjen 33efonberl)cit tlar herauSftetfen 

wollen, nad) bret ®eiten mit ben anbern fünften oerglcidjcn. 

a) ©rftcnS 'ftcl)t fte jur 5(rd)tteftut, obfd)onfte betfelben 

entgegengefe^t ifl, benttod) in einem üerwanbtf^aftlidjenSSer^ättnij?. 

aa) SBenn nämlich in bet* $3auhmjf ber gnhalt, ber ftd) 

in ard)itehonifd)cn gönnen ausprägen fotl, nid)t, wie in ££ctv 

feit ber 0fulptur unb SOialeret, gan$ in bie ©eftalt l)creintritt, 

fonbent twn tl)r als eine äußere Umgebung unterfd)ieben bleibt, 

fo ijl aud) in bei* SQtutff, als cigentlid) romautifd)er $unft, 

bie Uafftfdje ^bentität beS gmteren unb feines ättferlidjen ®)a^ 

•fepnS in bei* äl)nlid)en, wenn and) untgef efyrtcn, Steife wicber 

mtfgclöfi, in wetd)er bie 3lrd)itcttur, als fpmbolifdje 0)arftel* 

lungsart, jene ©inl)eit $u erreidjen nod) nid)t im ®taitbc war. 

£)enn baS geizige innere gcl)t aus ber biogen $onccntration betf 

©emiUI)S ju 31nfd)auuhgen unb SSorfletfungett unb bereit burd) 

bie ^3t)anta|te auSgebitbeten gönnen fort, wäljrenb bie SÖtttftf 

nteljr nur bas ©lemntt ber ©mpfmbuitg aussubrüden befähigt 

bleibt, unb nun bie für ftd) auSgefprod)cnen SSorflellungen beS 

©eifieS mit ben melobifdjen klangen ber ©mpfmbuitg nmjie^t, 

wie bie 5lrd)itebtur auf iljrem ©ebiet um bie Sßilbfäule beS @ot* 

des in freilich fiarrcr SBeife bie ncrjlänbigeit gönnen iljver ®äu- 

len, SJtauern unb ©ebälfc umljerftellt. 

ßfi) £)aburd) wirb nun ber £on unb feine giguration in 

einer gait$ anbernt 9lrt ein erft burd) bie «Svunfl unb ben bloß 

fitnfllerifcj)cn 5lusbrud gctnad)tes ©lement, als bieg in ber 

Sftaleret unb ©hilptur mit bem .menfdjlicbat Körper uub beffen 

©telfung unb ^Mjpficgnomic ber galt ifl 2lud) in biefer 9iiidftd)t 

famt bie SDutftT näher mit ber 5lrd)iteftur oerglidjen werben, 

weldyc ihre gönnen nid)t aus bem 3$ort)anbenen, fonbern aus ber 

geizigen ©rftnbung Vernimmt, um fte ^eÜS nad) ben ©efet^en 

ber 0d)were, &l)eils nad) ben Regeln ber ®t)mmctrie unb ©u* 

rl)t)tl)mie gehalten. $)af[elbe t^ut bie SD^ufif in il)tcm S3c^ 

reid), infofern fte einer ®eits unabhängig Dom sduSbrud ber 
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(Smpfinbung ben l)armonifd)en ©efebett bcc &önc folgt, bic auf 

quantitativen SScrhältniffcn beruh«, anberer 0eittf fowol)t in bei* 

SBicbcrfclji* beä £attc$ unb 2iht)tl)mu$, ati aud) in weiteren 

9luöbilbungen ber £öne fetbff oiclfad) beit formen ber Siegel* 

tnäjjigfeit unb @t)«unetm anljeimfällt. Unb fo Ijerrfc^t beim 

in ber SHuftB ebeitfofel)r bie tiefffe 3nnigfeit unb 0eele, alö ber 

ftrengfte ©erffanb, fo bafj fte jwei (Sjctremc in fi'ct) vereinigt, bie 

ftd) leicht gegeneinanber ocrfclbftftänbigcn. 3« biefer ©erfelbff* 

ffänbigung befonberä erhalt bie SKuftf einen ard)iteftonifd)en 

£l)araftcr, wenn ft'e ftd), loögelöff von bem 9üt$brutf be$ (3t* 

aniit^, für ffd) felber ein muftt'alifd) gcfctmuijügeO Songebäube 

erfinbungöreicl) audfiUjrt. 

yy) 33ei aller biefer M)nlid)feit bewegt ffd) bie $tmfi ber 

£önc jebod) ebenfofeljr in einem ber 2lrd)itcftur ganj entgegenge* 

festen 0veid;e. 3n beiben fünften geben jwar bie quantitativen 

unb näher bie Sftaafwerbältniffe bie ©runblage ab, baö SOiatc* 

rial jebod), bas biefen ©erljältniffen gemäß geformt wirb, ftel;t 

ftd) bireft gegenüber. iDic 5lrd)itcUur ergreift bie fdjwere ft'nn- 

ltd)e SDtaffc in beren ruhigem sjtcbenciuanber unb räumlidjcit 

äuferen ©efialt, bie SJiufff bagegen bie aus ber räumlid)en 

SDiaterie ftd) freirittgenbe £onfecle in beit qualitativen llntcrfd)ic- 

ben beö ÄlangS unb in ber fortftrömenben jeitlidKit Bewegung. 

2)eCd)alb gehören aud) bic Sßerfe beiber Äünjic zweien gattj Oer* 

fd)iebenen @J>l;ärcn be^ @eiffe£ an, inbent bie ©aufunfi il)rc 

Foloffalcn ©Übungen für bie äußere 3tnfchauung in ft)mbolifd)cn 

gönnen bauernb l;mfe|t, bie fcfynell borüberraufd)cnbe SBclt bei* 

Sötte aber unmittelbar burd) baö £)l)r in ba>$ Snttre beö (3 c* 

mittig ewjie^t, unb bie 0cele 51t ft>mf>atl)ifd)cn (Smpflnbun* 

gen ff i mrnt. 

ß} SBBaö nun 3weitend ba» nähere ©erljältnif ber SDtuftb 

&u beit beiben anberen bilbeitben Äünffeit betrifft, fo iff bie 5lel)n* 

lid)feit unb ©erfdffebenbeit, bic ftd) angeben läßt, ^um £l)cil 

fd)on in beut begrünbet, waä id) fo eben äugt beutet habe. 

1 
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aä) Am weiteren fleht btc STtuftt bon ber 0htlptur ab, 

fowoljl in SHiid’ftdjt auf baS Material uttb bie ©ejlaltungSweife 

bejfclbcn als and) in Anfel)ung ber bcllenbetcn 5ncinSbtlbuug bon 

innerem unb Stetigerem, 31t meid) er es bte 0httytur bringt. 3U 

ber ?Üea(eret hingegen l;at bte SJluftf fd)on eine nähere SSerwanbt* 

fcl)aft, ©hdls wegen bei* itberwiegenben ^nnerlidjfett bcs Aus* 

brud'S, £l)dls aud) in SSejug auf bte 33ef)anblung beS SJbate^ 

rtat^, in meld)er, wie wir faljen, btc Malerei biö nahe an baS 

(Gebiet ber SJiuftb ^eranjufireifen unternehmen barf. ©)ennod) 

aber hat bie SKalcrci in ©emeinfdjaft mit ber 0ftitytur immer 
« 

bie ©arflellung einer objeftiben räumlichen ©eflalt ju ihrem 

ßicl, ttub ift burch bte wit*flid)e, außerhalb ber $unfl bereite 

borhanbene gönn berfdbett gebunben. 3war nimmt Weber ber 

SQtaler woä) ber 23tlbhaucr ein menfd)lid)eS ©effd)t, eine 0tel* 

lung beS Körpers, bie £inien eines ©ebirgS$ugcS, bas ©cjwcig 

unb üßlättermer! eines Raumes jebeStnal fo auf, wie er biefe 

äußeren (Srft^einungen fner ober bort in ber Statur unmittelbar 

bor ftd) ficht, fonbern hat bie Aufgabe, btef SSorgcfunbene ftd) 

juredjt 511 legen, unb es einer bejltmmten 0ituation, fowie bem 

Ausbrucb, ber aus bem 3nhalt berfelben nothwenbig felgt, ge? 

ntäg ju mad)cn. §ier ift alfo auf ber einen 0eitc ein für ftd) 

fertiger Inhalt, ber tünfllerifd) irtbibibualiftrt werben foli, auf 

ber anberen 0eite flehen ebenfo bie borhanbenen gönnen ber 

Statur fdjon für ftd) felber ba, unb ber Zünftler hat, wenn er 

nun biefe beibett Elemente, wie es fein S3eruf ift, inetnanber 

bilben will, in beibett foaltpunt’te für bie $onception unb Aus* 

fiihrung. 3nbem er bott folgen feilen SSeftimmungen auSgel)t, 

hat er £l)c^ baS Allgemeine ber SBorjlcllung tonfreter §u ber* 

fördern, ©hcils bie ntenfd)lid)e ©eflalt ober fonflige gönnen ber 

Statur, bie il)m in ihrer l£in$elnl)eit 511SJtobclIen bienen fönnen, 

511 generatijtren unb ju bergeiftigett. ©er SJiuftfer bagegen ab* 

flrahirt jwar aud) nid)t bon allem unb jcbein Schalt, fonbern 

ftnbcf benfelben in einem £c,rt, ben er in Sütuftf feßt, ober Hei* 
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bet ftd) unabhängiger fdjon irgenb eine 0timmung in bie gönn 

cinc^ muftbalifchen ^hema’ö, bas? er bann weiter aus?gejialtet, 

bie eigentliche Legion feiner $ompojttionen aber bleibt bie for= 

meliere Snnerlidjbcit, bas? reine Sötten, unb fein Vertiefen in bm 

Rabatt wirb, flatt eines? Sßilbens? nad) Stufen, nielmehr ein %\u 

riidtreten in bie eigene greiljeit bes? Innern, ein ^rgeljn feinet* 

in ihm fclbtl, unb in manchen (Gebieten bei* SJbujtft fogar eine 

SSergennflcrung, baf er als? ^iinlller frei »oit betn Inhalte ifi 

2Berin mir nun im Slllgemcüien fd)on bte (Dhätigbeit im 33ercid)c 

bes? 0d)öncn als? eine ^Befreiung bet* @ccle, als? ein £os?fagcn 

non 35cbrängnif unb S3efd)ränbtheit anfehn bannen, inbent bie 

$unfi felbfi bie gemaltfamften tragifcljen 0d)id:fale burd) tijco- 

retifd)Cs? ©etlalten mtlberi unb ftc gum (Senuffe werben läft, fo 

führt bie Sftitftb biefe greiheit jur lebten ©piße. £8a$ nämlich bie 

bilbenben fünfte burd) bie objebtioe plajltfdje 0ct)önhett erreichen, 

rncldje bie Totalität bes? S)fenfd)en, bie menfd)lid)e 9?atur als? 

folchc, bas? Slllgemeine unb gbcale, ohne bie Harmonie in ftd) 

felbtt ju »erliefen, in bei* spartibularität bc£ (Sinjelnett heraus?- 

jicllt, bas? muf bie SDiufit in gaitj anbercr SOBeife au$fül)ten. 

(Der bilbenbe Zünftler braucht nur bas?jeuige, roas? in ber SSot^ 

ftellung ctngehüllt, mab fdjon »ou §>aufc aus? barin ijl, t)tx* 

oov, b. I;. heraus? 51t bringen, fo baf allet? (£in$clne in feiner 

wefentlidjen SBctiimmthcit nur eine nähere 0rplifation ber (Do- 

tatität i|l, meiche beut ©eifie bereits? burd) ben barjufiellenben 

Inhalt »orfdjwebt. (fine gigur 5» 33. in einem plafiifdjen $un|i- 

werbe forbert in biefer ober jener ©ituatian einen Körper, $änbe, 

gitfe, £eib, einen Kopf mit foldjent 3lus?bwcbe, folcher 0teüung, 

foldje anberc gigurett, fonjligc 3ufammcnbänge u. f. f., unb jebe 

biefer 0citcn forbert bie anbeteit, um ftd) mit ihnen stt einem 

ttt ftd) felbjl begrünbeten @an$en jufammenjufchliefen. DieSlu^ 

bilbttng bes? (Dhema ift h^1' nur eine genauere Sbnalijfe befielt, 

roas? bafielbe fesjutt an ftd) fclbji enthält, unb je aus?gcarbeiteter 
# ' ’ ’ 

bas? isBiib wirb, bas? babuvd) oor uns? ficht, befto mehr boncen^ 
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tritt jld) bie Einheit unb vcrjlärbt ftd) bet bejlimmtere 3ufain:i 

menhang ber Shcilc. Ü)er vollenbetcfte 5Iuäbrud beä Einzelnen 

mufj, wenn bag Äunjlwerf ed)tcr s2lrt ift, sugletd) bie £>eroot* 

bringung ber l)bd)flen Einheit fet)it. 9cttn barf allerbingä aud) 

einem mujtfalifdjen SOßerte bic innere ©licberttng nnb 5lbruit* 

bung äum ©anzen, in wetd)em ein £l)eil ben anberen nöthig 

macht, nid)t fehlen; Sheilö ifl aber l)ier bie 3lugfül;rung ganz 

anberer 5lrt, &heil$ I;aben mir bie Einheit in einem befchtänf* 

teren 6inne 51t nehmen. 

ßß) 31t einem muftfalifdjcn 3:1}ema ifl bic Bebeutung, bie 

e$ ausbrüifen foll, bereite erfchöpft; wirb e3 nun wieberfwlt, 

ober aud) zu weiteren ©egenfätjen unb Vermittelungen fortge* 

fitljrt/ fo ermeifen ftd) biefe SBieberholungen, ^Ausweichungen, 

©urchbilb.ungen burd) anbere Tonarten u. f. f. für bas Verjliinb* 

nig leid)t als iiberflüfftg, unb gehören mehr nur ber rein muft* 

falifd)en Ausarbeitung unb bem ftd) Einleben in baS ntannig* 

faltige Element h<*rmonifd)er Hnterfd)iebe an, bie Weber burd) 

ben Inhalt fclbft geforbert ftnb, nod> non ihm getragen bleiben, 

wäprenb in ben btlbenbcn Ä'ünjien bagegen bic Ausführung beS 

Einzelnen unb in’s Einzelne nur eine immer genauere iperauS* 

hebung unb lebenbige Aitalpfe beS ^nl)altsS felber wirb. £>od) 

lägt ftd) freitid) nicht läugnen, bag aud) in einem muftfalifd)en 

Söerfe burd) bie Art unb SBeife, wie ein £ljcma ftd) weiter 
0 , 

leitet, ein attbereS htuzufommt, unb beibe nun in ihrem V>ed)fel 

ober in ihrer Verfd)linguug ftd) forttreiben, neränbent, hier un= 

terjugehn, bort mieber aufzutauchen, jeftt beftegt feheinen, bann 

wieber ftegenb eintreten, ftd) ein Inhalt in feinen be|timmtcren 

Beziehungen, ©egenfä^en, ßonfliften, Uebergätigcn, Vermiete-" 

langen unb Söfungen e.rpliciren bann. Aber aud) in biefem 

galle wirb burch fold)e Aufarbeitung bie Einheit nid)t, wie 

in ber ©fulptur unb Btalerci, vertiefter unb foncentrirter, fott* 

bern iß eher eine Ausweitung, Verbreitung, ein AuSeinanber* 

gehen, eine Entfernung unb 3u^idführung, für welche ber 
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Stüjalt, bcr ttct) ait6$utyrcd)cn Jat, wol)l ber allgemeinere SOcit? 

telpunbt bleibt, bod) baS ©anje nicht fo fefb gufammenplt, als 

bieg in ben ©ejlalten bcr bilbenben $unjl, befonberS, wo fte ftd> 

auf ben menfd)lid)cn Organismus befchränbt, möglid) ijl. 

yy) 9cad) biefer Seite bin liegt bie 2Dbujtb,!im Unterfdjiebe bcr 

übrigen fünfte, bern Elemente jener formellen greift bcS 3nnern 

31t nal;e, als bag ftc ftrf> nid)t mcljr ober weniger über bas 3}or? 

Ijanbene, ben Inhalt, l;inaus wenben bönnte. Oie Erinnerung an 

bas angenommene Sl;ema ijb gleidjfam eine Erinnerung beS 

^iinjllcrs, b. I;. ein 3nncwerben, bag Er ber Zünftler ijl, unb 

ti'd) millfübrlid) 311 ergehn unb Ijin unb l;er 3U treiben oermag. 

Ood) wirb baS freie spbantaftren in biefer ?vüd|td)t auSbrücblid) 

oon einem in ftd) gefdjlofencn Sftuffbjlitcb unterfdjieben, baS me? 

fentlicb ein geglieberteS ©anseS ausmad)cn foll. 311 bcni freien 

^Pbantajlrcn ijl bie Hngebunbentjcit felber ßmccb, f° ^al5 nun 

ber Zünftler unter 3Inberem and) bie greil;eit geigen bann, be? 

bannte SJtelobicen unb ^pajfagett in feine augenblidblid)e sprobub? 

tion 31t oerweben, il;ncn eine neue Seite abjugennnnen, fte in 

mancherlei 3cüancen 31t oerarbeiten, 51t anberen iiberguleiten, unb 

oon ba aus ebenfo auch 3um SSetcrogenjien fortjnfd)reiten* 

3m ©an3en aber fdjliegt ein Sttujtbfiücb überhaupt bie grei? 

heit ein, es gehaltener auS3tiführen, unb eine fo 31t fagen pla? 

fiifdjere Einheit 3U bcobadjten, ober in fubjebtioer £ebenbigbeit 

oon jebem spunbte aus mit SBillbiiljr in grögeren ober geringe? 

ren 3lbfchtoeifungeit ftd) 311 ergehn, auf biefelbe £öeife hin unb 

unb her 31t wiegen, baprieiös enthalten, bieg ober baS herein? 

brechen unb bann wieber in einem flutl;enben Strome fxd) fort? 

taufdjen 31t laffen. SBemt man baljer bem Dealer, bem 23itb? 

hauer empfehlen mug, bie 3taturformen 31t fiubireit, fo bcftfct 

bie Sftujtb nicht einen folgen ^reis fepon außerhalb ihrer oor? 

hanbener gönnen, an welche fte ftd) 311 halten genötigt wäre. 

Oer Umbreis ihrer ®efe|mägigbcit unb 9totl)Wcnbigbeit oon gönnen 

fällt oornehmlich in bas Bereich ber Xönc felbfb, welche in einen 



138 dritter Sfteil. £><n> @t)jlcm bet einzelnen Äfinfie. 

fo engen 3ufamnienl&an3 ™it btv SBefiimmtljeit be$ 3»!)^, bet 

ftd) in fte Ijineinlegt, trieft eingel)n, unb in SlitdftdH auf U;rc 

5lnn>enbung auf erbeut für bie fubjefttoe greifeit ber 5Uu$füfrung 

mcijl einen weiten 0piclrctum übrig lajfett. 

feief i(l ber ^auptgeftdjt^unbt, nad) »eifern man bie 

SRufft ben objeftioer gejlaltenben fünften gegcnüberücllen bann. 

y) 9tad) ber anberen 0eite brütend fat bie SOiuftb bie 

meide 93ern>anbtfd)aft mit ber spoefie, inbem beibe ftd) bejfcl? 

ben ftnmtdjen SDtatcrialör bc*$ Sons?, bebienen. feod) fmbet 

and) 3tuifd;en biefen fünften, fomofl maS bie 33el;anblung^art 

ber Sötte, alö aud) n?a$ bie Sluöbrutfötvcife angel;t, bie gröfte 

$8erfd)iebcnl)eit flatt. 

ad) 3n berSpoefte, wie mir fdjott bei ber allgemeinen ©in? 

tijeUung ber fünfte fafen, tiürb nid)t ber Sou al$ foldjer man? 

nigfaltigen burd) bie ^unjl erfunbenen ^nfirumenten entladt unb 

funfireid) gefaltet, fonb^tn ber artihtlirte Saut beo mcnfd)lid)en 

0pred)organö tnirb pm blofen 0bebegeid)ett Ijerabgefeld, unb be? 

Ijält be^falb nur ben SBertl;, eine für ftd) bebeutungälofe 33 c? 

Zeichnung tnnt SSorfellungen ju fet)n. SHtburd) bleibt ber Sott 

überhaupt ein fclbflftänbigeiS ftnnlid)e$ feafe^it/ ba$, al$ blofe$ 

3eid)en ber ©mpftnbungen, SSordellungcn unb ©ebanfen, feine 

il)tn felbft immanente 51 cuf erlicht'eit unb febjeftinität eben 

barin Ijat, baf e$ nur bief 3cid)en ifr S)enit bie eigentliche 

Öbjcttioität beä 3ttuern alsS Sntn'rn belieft nicht in ben Sau? 

teil unb SBörtern, fottbem barin, baf id) mir eines5 ©eban? 

fenä, einer ©mpftnbung u. f. f. berruft bin, fte mir guüi ©c? 

genflanbc mache, unb fo in ber SBorjicUung rot mir habe, ober 

mir fobattu, toaö in einem ©ebanten, einer SSorftcllung liegt, 

entrindete, bie äußeren unb inneren äScrtyältnifie beb 3»haltb 

meiner ©ebanfen aubeinanberlege, bie befoitbercu SÖejtimmungcn 

auf cinanbcr beziehe u.f. f. SBir beuten jruar fetb in SB orten, 

ohne babei jebod) beb nmdid)cn 0preci)cnb ju bebiirfen. feurd) 

biefe ©IcidjgüUrgteit ber 0f'rachlaute alv fimilid;er gegen ben 
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geizigen Sn^alt ber aSorflcllungcn ti. f. f., 311 bereu äftittfjeilung 

ftc gebraucht werben, erhält ber Son I)icr wieber ©elbflflänbig^ 

fett. gn ber SOtalerei ifl jwar bie garbe unb bereu 3llfawmem 

flellung, al$ blofe garbe genommen, gteid)fallö für ftd) bebem 

tungeloiS, tmb ein gegen ba$5 ©eiflige felbflflänbigeö ftnnlidjeö 

Element, aber garbe als foldje mad)t aud) nod) feine SJtalcrei, 

fonbern ©eflalt unb bereu 3Iu$brud tnüflfen f)in3ubommen. SJtit 

btefen geiftig bcfcelten gönnen tritt bann bie gärbung in einen 

bei weitem engeren 3ufammen§an9/ i()n bie ©pradjlaute 

unb bereu 3ufammenfe^un9 3U Sß^rtern mit ben SBorflcllungcn 

Ijaben. — ©cljcn wir nun auf ben ttnterfdfleb in bem poetifefyen 

unb mttftbalifd)en ©ebrau4 be£ £onö, fo briidt bie 3)uiftf 
baö kirnen nid)t 511m ©pradflaut herunter, fonbern mad)t ben 

Son fclbfl für ftd) 31t ißrem Elemente, fo baß er, infoweit er 

£on ifl, als 3wcd beßanbelt wirb, £>aburd) bann baS Som 

reid), ba cS nid)t 3110 bloßen 33e§eidßnung bienen foll, in bic* 

fern greiwerben 3U einer ©eflaltungsweife fommeit, welche il;rc 

eigene gönn, als Hmflreid)eS £ongebilbe, 311 ißrem wefent* 

ticken 3pc^ werben läßt. 3n neuerer 3C^ befonberö ifl bie 

SKufib in ber £o3gcrifienf)eit oon einem für ftd) fd)on Haren 

©cljalt fo in il;r eigenem Element jurüdgegangen, bod) Ijat bafiir 

and) beflo mcljt an SJCad)t über bas ganje 3nncre ocrloren, im 

bem ber ©enuß, ben fle bieten bann, ftd) nur ber einen ©eite 

ber $unfl juwenbet, bem bloßen gntereffe nämlid) für bas rein 

3)}uftfalifd)e ber Svompojition unb bereu ©efd)idlid)beit, eine ©eite, 

wetd)e nur ©ad)e ber Kenner ifl, unb baö allgemein menfd)lid)c 

Äunflinterefie weniger angeftf. 

ßß) SBasS nun aber bic fl3oefte an äußerer £)bjebtioität 

verliert, indem fle il;r ftnnlid)c$ ©lement, foweit es nur irgenb 

ber jvunfl oergönnt werben barf, 311 befeitigen weiß, bas ge* 

winnt fle an innerer ©»bjebtioität ber 5lnfcf)auungcn unb 3$or* 

flellungeu, welche bic poctifcljc ©pradjc vor bas geiflige S$e* 

wußtfcpn Ijinflellt. S)cnn biefc Sfnfdjauungcu, ©mpfütbungen, 
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©ebanfen Ijat bie *pl;anta(tc 31t einer in ftd) felbfl fertigen S2Bclt 

non ^Begebenheiten, SSanblungen, @cnüttf)Sftimmungen unb s2lnö= 

brüten ber £eibcnfd)aft ju gehalten, unb bilbet in biefer Steife 

SSerfe aus, in weld)e bie gan^e 2Bir!lid)beit, fowoI)l ber äufje* 

ren (Srfc^>einung als bem innern @el)alt uad), für unfere geizige 

(Empfmbung, 5Infd)auung unb SBortfellung wirb. tiefer 3lrt 

ber Objeftioität mujji bie SJlufff, infofern fte ftd) in il;rem eige* 

neu gelbe felbplänbig halten will, entfagen. 2)aS £onreid) 

nämlich fmt, tnic id) bereits angab, wohl ein 5Berl)ältnij} 311m 

(Semiith/ unb ein 3üfammcnftimmen mit ben geizigen 33cir*c^ 

gungen bejfelben, weiter aber als 51t einem immer unbejiimmtc* 

ren 0t)mbatl)iftren fommt es nicht, obfd)on nad) biefer 0eite 

hin ein muftfalifcheS 2Berf, wenn es ans bem @emütl)e felbji 

eutfpruttgen unb non reidjer ©eelc unb (Empjrnbung biird^ogen 

ifi, eben fo reid)l;altig wieber juriidwiifcn bann. — Unfere 6m« 

pjtnbungen gehen ferner auch fonjl fchon aus ihrem Elemente ber 

unbefiimmten ^nnigbeit in einem (Schalt unb ber fubjcftiüen 95er* 

webung mit bemfetben gitr fonbreteren 5lnfd)auung unb allgc* 

meincren 95orjiellttng biefeS Inhalts hinüber. ü)ief bann nun 

aud) bei einem muftfalifdjen SBerbe gefd)ehen, fobalb bie (Em* 

pftnbungen, bie es in uns feiner eigenen Sftatur unb fünfUcri* 

fd)en ^Befreiung nad) erregt, fid) in uns ju näheren 5Infd)auun* 

gen unb 95orftclltmgen auSbilbcn, unb fomit and) bie 95cjiimmt* 

heit ber ©emiithSeinbrücbe in feftercit 5lttfd)auungen unb allgemein 

ncren SSorpllungen gitm 33ewuftfet)n bringen. ifi bann 

aber unfere SBorftellung unb 2Infd)auttng, ju ber wol)l bas 

SJiuftfwert ben*5lnfiof gegeben, bie cs jebod) nid)t felber burch 

feine muftfalifdjc 93el)anblung ber Söne unmittelbar hcruorge^ 

brad)t hat- ^psefte hingegen fpricht bie (Empfrubungeu, 

5lnfd)auitngcn unb SBorftellitngen felber aus, unb oermag uns 

aud) ein SBilb auferer ©egcnjlänbe 31t entwerfen, obgleid) fte 

ihrer 0eitS weber bie beutlid)e Eplafiit' ber ©fulßtur unb 3)ia* 

lerei, nod) bie ©eclcninmgt’cit ber SDtttftf erreichen t'ann, unb 
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bcäljalb uttfere fonfüc^c futnlid)c Slnfdjauung tinb fprad)lofc ©e* 

müthäauffafiung 311c 0rgän3tmg J)erannifen muß. 

yy) drittens» aber bleibt bte BTuftf nid)t in biefer 

0dbfifKinbigfeit gefeit bte ©td)tfunfl ttnb ben geiftigett ©el)alt 

beö Bemußtfet)nö ftehn, fonbern rcrfdjmiflert ftd) mit einem bitrd) 

bic spoefte fd)on fertig auögcbilbeten unb alö Verlauf non (2m^ 

pftnbungen, Betrachtungen, Begebniffett unb $anblungcn flar 

aimgefprodjenett 3nhalt. 0oll jebod) bte muftfalifd)c 0cite 

eines* fotd)cn $unflmcrfes$ ba$ 2Befcntlid)e unb §>errorfied)enbc 

beffelben bleiben, fo barf bte *)3ocfte als* ©cbid)t, Urania tt. f. f. 

nid)t für ft'd) mit bem 3Infprud) auf cigentl)iimlid)c ©ülügfeit 

herauOtreten. tlcberhaupt ift innerhalb biefer Berbinbuttg non 

Btuftf unb spoejtc bas* Uebergemid)t ber einen $unfi nad)tl;eilig 

für bic anbre. SBenn bal;er ber &e,rt als poetifd)eS Äuttflmerf 

für ft’d) non burd)auS felbfifiänbigem 3£ertl) ift, fo barf bcrfetbc 

non ber Btuftf nur eine geringe ttnterftü^ung ennarten; tric 

3. B. bie Btuftf in beit bramatifdjen 0hÖren ber 5llten eine 

bloß untergeorbnete Begleitung mar. 0rl)ält aber umgekehrt bie 

Btuftf bie 0tellung einer für ftd) unabhängigeren 0igentl)üm- 

lid)feit, fo bann mieberum ber ^ert feiner poetifdjeit Ausführung 

nad) nur oberf!äd)lid)er fct)n, unb muß für ftd) bei allgemeinen 

©mpftnbuttgen unb allgemein gehaltenen Borflellungen liehen bleU 

ben. *}3oetifd)e Ausarbeitungen tiefer ©ebanfett geben cbenfotuenig 

einen guten muftfalifdjen £c,rt ab, als 0d)ilberungett äußerer 9!a* 

turgegenfiänbe ober befdjreibenbe ^3oe|te überhaupt. Sieber, £>pertm 

arien, £e,rte ron Oratorien u. f. f. tonnen baßer, maS bie nähere 

poetifdje Ausführung angeht, mager unb 001t einer gemiffen Btit^ 

telmäßigfeit fepn; ber S)id)ter muß ftd), trenn ber Btuftfer freien 

0pielraum behalten foll, nid)t als £)id)ter betmtnbern laffen trollen. 

S^adjbicfer 0eite ‘hin ftttb bcfoitbcrS bie Italiener, trie 3. B. 

Sftetafiafto unb Attbere rott großer @efd)idlid)feit getrefeit, mäß- 

renb 0d)iller’S ©ebießte, bie aud) 31t fold)em 3a>cc^ i« feiner 

Söeife gemad)t ftttb, ftd) jur muftfaltfd)ctt $ompofTtion als feljr 
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fd)merfällig unb unbrauchbar ermeifen. SÖo bte SDiitftb gu cU 

ncr funfimäfigeren 5Ut^btlbnng fommt, oerfleht man oont De,rt 

ohnehin menig ober nichts, befonberS bei unferer beutfehen 

®prad)e unb 5luSfprad)e. Daher ift a$ beim aud) eine unrnuft* 

talifd)c ffrid)tung, bas §Sauptgemicht beS 3lit^reffesS auf ben £e,rt 

SU legen. ©in italicnifd)eS ^3ublifum 3. S3. fd)toa$t mährenb ber 

tmbebeutenberen ©eenen einer £)pcr, ift, fpielt harten u. f. f., 

beginnt aber irgenb eine X)crt>orfled)enbe 5lrie, ober fonft ein 

mid)tigeS Vcuftbftüd, fo ift jeber Ooh hbd)|ter 5lufmert‘famb;it. 

SBir Deutfchen bagegen nehmen bas gröfte 3nterefle an bem 

0d)td'fal unb ben SEeben ber Dpernprtnjen unb sprinjeffütnen 

mit ihren Vebienten, ©chilbfnappeit, Vertrauten unb 3°fen/ 

unb es giebt oiclletcht and) jet^t nod) ihrer oiele, mctdjc, fobalb 

ber (Scfang anfängt, bebauern, baf bas S^reffe unterbrochen 

rnirb, unb -ftd) bann mit ®d)toat>en ausljelfen. — 5lud) in geift^ 

lid)en Sftuftfen ifl ber &ejet meiftentheils entmeber ein bekanntes 

Credo, ober fonjt ausS einzelnen spfatmenflellen jufammen ge* 

brad)t, fo baf bic SBorte nur als Veranlagung 31t einem muft* 

ftilifchen Kommentar anjufeljn ftnb, ber für ftd) eine eigene 3luS= 

fül;rung wirb, unb nicht etwa nur ben £e,rt heben foll, fonbern 

non bcmfelben mehr nur bas 9Ilfg enteilte beS 3llhftltS in ber 

ähnlichen 5lrt hernimmt, in welcher ftd) etwa bte Vtalerct il;rc 

©toffe aus ber heiligen @cfd)id)te au Strählt. 

b) fragen mir nun jmeitenS nad) ber oon ben übrigen 

fünften unterfebiebenen 5lilffaffungSm eife, tu bereu gorm 

bic VTuftt, fct> fte begleitenb ober non einem beftimmten £e.rt 

unabhängig, einen befonberen Schalt ergreifen unb ausbrüden 

bann, fo fagte id) bereits früher, baf bic SDiuftf unter allen 

fünften bte mcifie 5Eöglid)teit in ftd) fchliefe, ftd) nicht nur 

oon jebent mirtlidjcn £e.rt, fonbern and) oon bem SluSbrud ir* 

gcitb eines bejtiimhtcn 2»nhnttS 311 befreien, um ftd) blof in 

einem in ftd) abgcfd)loffeneit Verlauf oon 3ufammcn|tetlungcn, 

Veränbcrungcn, ©egenfäfcen unb Vermittelungen 31t befriebigen, 
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tt>cld)e innerhalb bcs rein muftfalijtyc« $Bcrcid)S bet Sötte falten. 

Statut bleibt aber bic SJtufst' leer, bcbcutungslos, unb tß, ba 

il;r bie eine $aiif)tfeite aller $unß, ber geißige S^ljalt unb 

9IuSbrud abgef)t, ttod) nid)t eigentlich §ur $ttnß 51t red)ttcn. 

(Srß wenn ßd) in bem ftnnlid)cn (Element ber Sönc unb iljrer 

mannigfaltigen giguration ©eiftiges in angemeßener SBeife auS= 

briid't, ergebt ftd) and) bie SÖutftb jur traljrcn iTunß, gleid)güta 

tig, ob biefer ^n^alt für ftd) feine nähere 5Be§cid)nttng ausbrtidv 

lid) burd) SB orte erhalte, ober unbeßimrfttrr aus ben Sötten 

uttb berett l)armomfd)cn S>erl)äUnißen unb melobifd)cn 23efcclung 

tniiffe emfefunben werben. 

a) 3n biefer Svüdftd)t beflcljt bie eigcritl)ümtid)e Aufgabe 

ber Sftußb barin, baß fte jebtrebett 3nl)alt nid)t fo für ben 

@eiß maeht, wie biefer 3nl)alt ata allgemeine Ssorßcllttng tut 

S3ewußtfct)n liegt, ober ata befiimmtc äußere ©eßalt für bie 

5lttfd)auung fonß feßon oorljanben iß, ober bttrd) bie $unß feine 

gemäßere (£rfd)einung erhält, fottbertt in ber SBeife, in weldjer er 

in ber @pl)äre ber fttbjcftiDen 3nnerlid)feit lebenbtg wirb. 

S)iefcS in ftd) eingelßtlUc Beben utib SBeben für ftd) in Sötten 

wicberflhtgcn ju laßen, ober ben ausgcfyrocbencn SÖorten unb 

Ssorßelltmgen Ijinjusitfügen, unb bie S?orßellmtgcn in biefer 

Element %u Derfhtfett, um ße für bic (ühnpßnbmtg unb SJtit- 

empßnbmtg neu Ijeroor^ubringen, ift bas ber Sftußt si^utljeilenbe 

fd)Wietigc ©cfdßift ♦ 

«ß) S>ie 3^ncrlid)feit ata fold)c iß baffer bic gönn, in 

meld)er fte tljren 3nl)alt 51t faßen vermag, unb baburd) befähigt 

iß, alles« in ßd) auftttneltmen, was überhaupt in bas innere 

eittgelju unb ftd) oorncljmlid) in bie gönn ber (Jmpßnbimg flcta 

ben bann. §derin liegt bann aber jugleid) bie S3cftimmung, baß 

bie Sftttß? nid)t barf für bie üünfdjauung arbeiten trollen, fort? 

bern ftd) barattf befduänben muß, bic ^tmerlid)4;eit bem 3ßnern 

faßbar |u mad)i*n, fcp es mm, baß ßc bie fubßantielle innere 

Siefe eines 3*ß)rtlts als folgen null in tue Siefen bes (pemütljS 
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einbrtngen taffen, ober baß ftc es oor3«ht, bas geben unb ££e- 

beit eines @el)alts in einem einzelnen fubjeftioen Innern 

barjufleUen, fo baß it>r bicfe fubjftftioe ^nnigfett felbft ju ihrem 

eigentlichen ©egenftanbe wirb. 

ßß) ©)ie abflratte 3nnerlid)feit nun l;at 31t ihrer nächften 

23efonberung, mit welcher bic SJtufi'f in 3ufammcn!)an9 fommt, 

bie (Smhfinbnng, bie fiel) erweiternbe 0ubjeftioität beS 3d), 

bie jwat 511 einem «3n^att fortgel)t, betifclben aber nod) in biefer 

unmittelbaren 33cfd)loflenheit im 3$/ unb äußerlid)feitSlofen 93e* 

Eichung auf bas 3$ läßt, ©aburd) bleibt bie (Smpftnbung im* 

nur nur baS Umflcibenbe beS 3nha^, unb biefe 0phärc ift 

cS, welche oon ber SJiuftf in Anfprud) genommen wirb. 

yy) gier breitet jte flt'd) bann 511m Ausbrucf aller bcfotu 

bereu 0mpftnbung.en auSeinanber, unb alle 9tiiancen ber gröl)* 

lid)feit, geiterfeit, beS 0d)er$eS, ber Saune, beS 3Mft)5*nS unb 

3ubelnS ber 0eele, ebenfo bic ©rabationen ber Angft, 2$efüm* 

merniß, ©raurigfeit, $lage, beS Kummers, beS 0d)mer3eS, ber 

0cl)nfud)t u. f. f., unb enblid) ber <2^rfurct)t, Anbetung, Siebe 

u. f. f. werben 311 ber eigentl)ümild)en 0phäre beS muftfalifdjen 

AuSbrutfS. 

ß) 0chon außerhalb ber $unft ift ber £on als Snterfebtion, 

als 0d)rei beS 0d)mer3eS, als 0euf3en, Sachen bie unmittelbare 

lebenbigfte Aeußerung oon ©eclenjuftänben unb 0mj>ftnbungen, 

bas Ad) unb Ol) beS ©emütl)S. 0S liegt eine 0elbftprobuftion 

unb .Objeftioität ber 0eele als 0ccle barin, ein AuSbrucf, ber 

in ber Sftitte fleht jwifdjen ber bewußtlofen SSerfenfung unb ber 

sRücffeljr in ftd) 311 inncrlidjen beftimmten (Sebanfen, unb rin 

geroorbringen, bas nicht praftifd), fonbern theoretifd) ift, wie 

auch ber SBogel in feinem ©efaitg biefen ©enuß unb bicfe ^3ro- 

buttion feiner fclbft bat- — 

©)cr bloß natürliche AuSbrucf jebod) ber 3nterjeftionen ift 

nod) feine SQiuftf, beim bicfe Ausrufungen ftnb 3War feine ar* 

tifulirte willführtidjc 3ft$tn oon SSorftelluugen, wie bie 0prad)* 
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laute, unb fabelt besßalb aucß ttid)t einen Dorgeflellten Sttßalt 

in feiner 3lUgemeinßcit alä Vorfielluitg autf, foitbent geben am 

£one nnb im £onc fclbcr eine ©timtnung unb ©mpftnbung 

funb, bie fteß unmittelbar in dergleichen Siine hineinlegt unb 

bem ^erjen burd) baö §)erau6fioßeit bcrfelben £uft maeßt; ben? 

nod) aber ifi biefe Befreiung nod) leine ^Befreiung burd) bie 

$unjl £)ie SJluftl muß im ©egentßeil bie ©mpftnbungen in 

befUmmte SonDerßältnijfe bringen, unb ben Staturauöbrud feiner 

SBilbßcit, feinem roßen ©rgeßen eittneßmen unb ißn mäßigen. 

y) 0o mad)en bie Snterjcftionen tvoßl ben 5lu$gang6fntnlt 

ber Sftuftl, bod) fte felbfi ifi erft Ünnjl al3 bie tabenjirte 

terjeftion, unb ßat ftd) in biefer Svüdjtcßt ißr ftnttlid)c$ 5D^ate= 

rial in ßüßerem ©rabe alsS bie Braterei unb spoefte fittifUerifcß 

jujubereiten, eße baffetbe befäßigt mirb, in funfigentäßer Söeife 

ben 3nßalt beä (Seiftet auäjubrüdcn. £)ie näßere 5lrt unb 

SBeife, in meltßer ba$ Soitbercid) 51t foldjer SIngemeffenßeit Der? 

arbeitet nurb, ßabcu mir erfi fpäter ju betrachten, für jebt null 

icß nur bie Vemerhtng ttüeberßolen, baß bie &önc in ftd) felbfi 

eine Totalität Don Unterfdßieben ftnb, bie 31t ben mannigfaltig? 

fien Wirten unmittelbarer 3uf^mmen|iimmungen, lDefentließer ©e? 

geitfä^e, 3Biberfjmid)e unb Vermittelungen ftd) entjtveieit unb 

Derbiitben fbmtcit. liefen ©egenfä^en unb ©inigungen, fomic 

ber Verfcßiebenßeit ißrer ^Bewegungen unb Hebergänge, ißre$ 

©intretcnS, gortfd)reiten£, Dämpfens, 0id)auflöfen$ unb Ver? 

fd)nnnbett$ entfpricht in näßerer ober entfernterer Vejießung bie 

innere Statur fomoßl biefcsS ober feitet ^Jnßatt^, alö aud) ber 

©tnpftnbungen, in bereit gönn ftd) $erj unb ©emiitß fold) ei? 

ncö Sttßaltö bemäcßtigeit, fo baß nun dergleichen £onoerßältnijfc, 

in biefer ©emäßßcit aufgefaßt unb gcflaltet, beit befeelteen 5lu$? 

brud befreit geben, toaö als befiimmter Snßalt ttn ©eifl Dor? 

ßanbeit ifi. 

£)er inneren einfaeßen SBefcitßcit aber eiltet 3nßalt$ er? , * 

ivtcifi fiel) Sas$ Clement bei Joneö Pavmn i'cninmpta als baä 
10 Dtcfihctif. ** 
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6t^J>crrge ftnnlid)e Material, weil ber Zen, flatt ftd) 511 räum- 

lidjcn ©cffalten 31t befefiigen, unb ate bic Sftannigfaltigfeit bcö 

^eben^ unb ElufereinanbersS SBeflanb 511 erhalten, vielmehr bem 

ibeellen SÖcreid) ber 3c*t anlfcimfätlt, unb befallt nid)t 311 

bem Unterfdnebe bcö ctnfad)cn 3rtnern unb ber bonbreten leib* 

lid)en ©cjlalt unb (£rf$einung fortgel)t. S)ajfclbc gilt für bic 

gorm ber ©mipfinbung eiltet 3nMI$/ bereu Slu^bntcf ber 

SDTuftf fjauptfäddicl) gufommt. 3« ber 5lnfd)auung unb S>or* 

flellung nämlid) tritt wie beim fclbflbewuften Renten bereits 

bic notfjwenbige Untcrfd)cibung bcS anfd)aucnben, oorfkUcn* 

beit, bcnbcnbcit 3d) unb bcS angefdjauten, oorgcflclltcn ober 

gebadeten ©egcnfknbeS ein; in ber Qmpftnbung aber ifl bie? 

fer ltnterfd)icb auSgelöfcfyt, ober vielmehr ttod) gar nid)t l)er? 

' auSgeflellt, fonbern ber 3J^)aft trennungSloS mit bem 3nnem 

als folgen oerwoben. SBcnn ftd) bal;cr bic SDtuftb aud) als 

begleitenbc $unfi mit ber ^oefte, ober umgebel)rt bte 93ocfte 

ftd) als ocrbeutlid)enbe £)ollmctfd)erin mit ber Slftuftb oerbinbet, 

fo bann bod) bic SDtuftb nid)t äugcrlid) ocranfd)autid)cn, ober 

SSorflellungcn unb ©ebanben, wie fte als SSorfMungcit unb 

©ebanbett 00m 0elb|ibcwuftfet)n gefaxt werben, wiebergeben 

wollen, fonbern fte mit® wie gefagt entweber bic einfad)c 9ta? 

tur eiltet 3nl?aU6 in foldjcn £om>crl[)ättniffcn an bic (Srnpftn? 

bung bringen, wie fte bem innern &>crl)ältni{} biefcS 3nl)nlt$ 

oerwanbt ffttb, ober näl)cr biejenige ©mpftnbung felber, welche 

ber 3nl)alt oon 5lnfd)auuitgen unb SSordelltmgen in bem ebettfo 

mitempfinbenben als oorflellenben ©eific erregen bann, burd) 

ifyrc bie spoeffe begleitenben unb oerinnigenben &öne auS3ubrüf? 

ben fud)en. 

c) 3luS biefer 5lid)tuitg läft ftd) nun aud) brütend bie 

9?tad)t Verleiten, mit weld)er bie SQiuftb l)auf>tfäd)lid) auf bas 

©emiitl) als fold)cS einwirft, bas webet* 31t oerfiänbigen 23etrad)? 

tungen fortgel)t, ttod) bas ©elbfibewuftfct)n 311 oereinjclten 5ln? 

fd)auungen 3erfircut, fonbern in ber 3ltnigteit unb tmaufge? 
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fd)lo|fenen £iefe bet Qnnpftnbtmg in leben gemofjnt ift- !0enn 

gcrabe biefe 0pl)äre, ber innere ©inn, baö abjlrabte ftd> felbjl 

SBernehmen ijb e3, ma<$ bie SDctiftb erfaßt, unb baburd) aud) 

ben 0i§ ber inneren SSeränbcrungen, ba6 £>erj unb ©cmütl), 

alö biefen einfachen foncentnrten Sftittelpunbt beö ganzen Sftcn* 

fd)en, in ^Bewegung bringt. 

a) S)ie ©fulptur befonberä giebt itjren $un|!metben ein 

gan$ für ftd) beftehenbeS 0)afet)n, eine fomol)l bem als 

aud) ber äußeren $unüerfd)cinung ttad) in ftd) befd)lofiene Ob* 

jebtibität 3hr @el)alt ifl bie $mar inbibibuell belebte bod) 

felbflftänbig auf ftd) beruljenbe ©ubfianttalität beS ©eiftigen, 

ihre gorm bie räumlid) totale ©ejialt. ®eöfjalb bel)ätt aud) ein 

©bulpturmerb als Objebt ber 5Infd)auung bie meifle ©elbflfiän* 

bigbeit. SJtel)r fd)on, mie mir bereite bei ber 33etrad)tung ber 

Malerei (Slefll). 33b. III. ©. 21.) faljen, tritt bas ©emälbc mit 

bem S3efd)auer in einen näheren 3ufammen!)an3/ £1)^ beS 

in ftd) fubjebtiberen SnhaltS megen, ben eS barfiellt, £l)eils in 

betreff auf ben bloßen ©d)ein ber Realität, melden es giebt, 

unb baburd) bemeiji, baß es nichts für ftd) ©elbffiänbigeS, fon* 

bem im ©egentljeil mefcntlid) nur für SlnbereS, für bas be* 

fchauenbe unb empftttbenbe 0ubjebt fet>n trolle. 0)od) auch bot 

einem ©entälbe nod) bleibt uns eine felbflflänbigere gtcil)eit 

übrig, inbem mir es immer nur mit einem außerhalb bor* 

hanbeneti Objebt 311 tl)Uti haben, bas burd) bie 2lnfd)auung 

allein an uns fommt, unb baburch etjb auf bie 0mpftnbung unb 

sBorfcllung mirbt. £)er 33efd)auer bann beshalb an bem $unfb* 

merbe felbft h*n unb l;er gel)n, bieß ober bas baran bemerben, 

ftd) baS @anje, ba es il;m ©tanb hält, analeren, bielfad)c 

Svefle.rionnt bariiber anflcllen, unb fid) fomit bie bolle greil)eit 

für feine unabhängige ^Betrachtung bemahren. 

aa) 0)aS mujtbalifdje ivunfmerb bagegen gel)t jmar als 

Äunfimert überhaupt gleid)falls in bem ^Beginn einer Unterfd)ei* 

bung bott genießenbem ©ubjebt unb objebtiben SPßetbe fort, 'in* 
10 * 
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bem c$ in feilten wtrflid) erflingenben Sötten ein uotn 3»ncrn 

nerfd)icbeneö fmnlidtcsS 3)afet)n erl)iilt; £l)eilg aber flcic^rrt ftd) 

biefec ©cgettfa| nid)t, wie in bet bilbenben ju einem 

bauernbett äufetlid)cn S8edcl)en itn Staunte unb &ut 5lnfd)aubar* 

feit einet für ftd) fet>cnben ^Öbjcfttoität, fonbetit ocrfUtd)tigt um« 

gefetyrt feine reale (£,riften$ 51t einem unmittelbaren $citlid)cn ^crc\c= 

l)en berfclben, — Streite mad)t bic SDtttftf nid)t bic Trennung beg 

äuferlidjcn SJiatcrialg non bem gctflicjcn 3nbalt wie bic ^3oefte, 

in welcher bie 0eitc bet SBorftcllung ftd) noit bem &on bet 

0prad)e unabhängiger, unb non biefet 5lcuf erlief eit unter 

alten fünften am meiden abgefonbert, in einem eigentümlichen 

@ange geiffiger sphantaftegedaltcn alg fold)et attgbilbct. $rci* 

(ich fönnte t)ier bemerft werben, bajt bic SJtu|tf/ nad) bem, 

wag id) notl)in anfitt)tte, umgefehrt nneber bic £ötte non ih¬ 

rem Inhalte loglöfett unb fte baburd) netfelbdftänbigen tonne, 

biefe ^Befreiung aber ifl: nicht bag eigentlich ifunflgetnäfe, ba£ 

im ©egentljeil batin befielt, bie harmonifd)e unb melobifd)e 

^Bewegung gaitj jutn 9luabruct beö einmal erwählten Schalt* 

unb bet (Smpfmbuttgcit ju netmenben, meld)c berfelbe 51t etinef^ 

fen im 0tanbe id. Schein ntm bet muftfalifd)e 3lu$brud bao' 

innere fclbjl, ben inneren 0imt bet 0ad)e unb 0mpftnbung, 

gtt feinem ©ehalt, unb ben in bet $und wenigdeng nicht 51t 

Staumjtguren fortf^reitenben, in feinem ftnnlit^en ©afctnt 

fd)led)tl)in ncrgänglid)cn Sott hat, fo bringt fte mit ihren $Be* 

meguitgen unmittelbar in ben inneren 0it> aller ^Bewegungen 

ber 0eele ein. 0ie befängt bal)er bag SBewuftfehtt, bag feinem 

£>bjcft mehr gegenüberffeht, unb itn SBcrlufi biefer Freiheit boit 

bem fortflutl)cnben 0trom ber Sone fclber mit fortgeriffen wirb. 

£wd) i|f aud) Ijier, bei ben oerfd)icbcnartigen Dichtungen, 311 

beiten bie Sdtujff auöeinanbertreten fattn, eine oerfchiebcnartigc 

Sßirtnng möglich. SSBettn nämlich ber äftuftt ein tieferer Snitalt 

ober überhaupt ein feelenoollerer 5tuöbrud abgeht, fo fantt cg ge= 

fdwbeu, baf wir ung einer 0eitg ohne weitere innere Bewegung 
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au bcm blof} ft'nnlidjcn Klang unb SBol)llant erfreu«, ober auf 

ber anberen ©eite mit ben ^Betrachtungen bed föcrflanbeiS ben 

harmonifchm unb mclobifdjen 9Serlauf «erfolgen, tum nutzem 

bad innere Gemütt) nicht tneitcr berührt unb fortgeführt wirb. 

,3a ed giebt bei ber SJtufff «ornehmlid) eine fold)e blofc 33er* 

panbcdaualpfe, für weldje im Kunprocrfc nichts anbered oorljan* 

ben ip, ald bic Gcfdjidlidjh'it cined turtuofen 3)lad)Wcrfd, 516* 
< 

prahiren nur aber non biefer SSerpänbigfeit unb taffen uns 

unbefangen gehen, fo sieht und bad mufffglifthe Kunpwerf ganj 

in fiel) hinein unb trägt und mit ftcl) fort, abgefeljen bon 

ber S)tad)t, welche bic Slunp ald Svmtp im Allgemeinen über 

und audiibt. ©ie cigcnthümlidje Gewalt ber SDiuftt ip eine 

elementarifd)c SJfadjt, b, h* ffc liegt in bern Elemente bed 

£oncd, in weld)em ftcl) hier bic Stund bewegt. 
\ 

ßß') S3on btefem Elemente wirb bad ©ubjett nicht nur bie¬ 

fer ober jener 33cfonberl)cit nach ergriffen, ober bloj} burd) einen 

bepimmten 3»halt gefaßt, fonbern feinem einfachen ©elbp 

beut Zentrum feined geipigen ^afepttd ttad) in bad SB erb \)\n* 

eingchoben unb felber in £hütcgbeit gefegt. 0o haben wir 5.55. 

bei h‘tworftcd)cnben leicht fortraufdjenben Sihhthnten fogleid) 

l'uft, ben Satt mitgufchlagen, bic Sftclobic mttjußiigen, unb bei 

Sanjmufft bommt ed Gincm gar in bie SBeine: — überhaupt 

bad ©ubjebt ip ald biefe 3ßerfon mit in Anfprud) genommen. 

■Bei einem bloß regelmäßigen Shun umgebehrt, bad, infoweit ed 

in bie fällt, burd) biefe Glcicljformigfeit tabtmäßig wirb, 

unb leinen fonpigen weiteren Inhalt I;at, forbern wir einer 

0eitd eine Aeuferuttg biefer tRegelmäfigfcit ald foldjcr, bamit 

bief Zinn in einer felbp fubjebtioen SBeifc für bad ©ubjet’t 

Werbe, anberer 0eitd «erlangen wir eine nähere Erfüllung bie* 

fer Gleichheit. S3eibed bietet bie mufibalifd)e ^Begleitung bar. 

3n foldjer SBcife wirb bem 3)iarfd) bei* 0olbatcn SJutpf hin* 

augefügt, welche bad innere 51t ber Siegel bed S)iarfd)ed amegt, 

bad 0ubjcbt in bieß ®cfd)äfte «erfenbt, unb cd harmouifd) mit 



150 ©eitler $&eiU ©as> ©t)jlem bet einzelnen fünfte. 
i 

bem, wa3 511 tl)un ifl, erfüllt. ber ähnlichen 5lrt ifl ebenfo 

btc regeltofe Unruhe an einer table d’höte unter nieten äffen* 

fd)en, unb bie unbefriebigenbe Anregung burd) fte läflig; biefe£ 

§in* unb ^erlaufen, Klappern, 0d)wä§en fotl geregelt, unb 

ba man eö näd/fl bem 0jfen unb £rtn?en mit ber teeren 3C4 

ju tl;un t;at, bie £eerl>eit aiWgefüttt werben. 3lud) bei biefer 

©elegenheit wie bei fo nieten anberen tritt bie Sffujtf l;iüfreid) 
/ 

ein, unb wehrt auf erbeut anbere ©ebaitfen, 3crfttmmgen unb 

©infältc ab. 

yy) $icrin jeigt ftd) gugteid) ber 3ufammcn^ang be6 fttb* 

jettinen 3unern mit ber 3e ^ fold)er, weld)e baä atlgemeinc 

(Element ber Rluftb au$mad)t. ©ie 3nnerli$feit nätntid) atä 

fubjeftine ©inljcit ifl bie tljätige Negation bet? gleichgültigen Re* 

beneinanberbeflel)en$ im Raum, unb bamit ne gatine Einheit. 

3unäd)fl aber bleibt biefe ^^^utitiit mit ftd) gan$ abflraft 

unb leer, unb bejlel)t nur barin, ftd) felbfl jum £)bjeft 51t 

inad)en, bod) biefe £)bj[eftinität, bie fetbjl nur ibeetter 5lrt unb 

baffelbe wa$ bas5 0ubjeft ifl, auftuheben, um baburd) ftd) als 

bie fubjeftine (Einheit Ijernor^ubringen. ©ie gleich ibeette negatine 

©tjätigfeit ifl in ihrem SBereid)c ber 2lcuf er lieh beit bie 3^1. 

©emt erflenö tilgt fte bas$ gteidjgiiltige R eb cneinanber be$ 

Räumlichen unb jiel)t bie Kontinuität beffetben jum 3C'^ unf t, 

3ttm 3c§t jufammeti. ©er 3citpuut:t aber ertneifl ftd) 5m ei^ 

tenö fogleid) als Regation feiner, inbem biefeS 3^4 fabalb 

eö ifl, 51t einem anberen 3§t ftch aufhebt, unb baburd) feine 

negatine Stjätigteit henorlehrt. ©ritte ns lommt et? jtnar, ber 

5leuferlid)teit wegen, in bereit Elemente bie 3ct*l ff 4 bewegt, 

nicht jur wahrhaft fubfettinen (Einheit bes erflen 3eilpunlts 

mit bem anberen, 51t bem ftd) bas 3§t aufhebt, aber bas 3§t 

bleibt bennod) in feiner SBeränberung immer baffelbe; bennjes 

ber 3citpunbt ifl ein 3^1/ unb bon bem anberen, als blofer 

puntt genommen, ebenfo umtnterfd)ieben, als baS abflrafte 34 

non beut iObjelt, gu bem es ftd) aufhebt, unb in bemfelbcn. 
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ba bieft Dbjftft nur bas teere 34) felbcr ift, mit ftd) jufam* 

mengest. 

9täl)cr nun gehört bas wirtliche 34) f^ber bet Seit ««, 

mit bei* es, wenn wir non bem tontreten 3u!)alt bcS Söewuft- 

fet)its unb 0clbftbewut]tfet)ns abftrahiteit, 511 fatmnen fällt, infofern 

es nidUS ift, als biefe leere Bewegung, fiel) als ein 5lnbcreS $u 

fe|en unb biefe SBcränbcrung auftu^eben, b. I). ftd) felbft, bas 

34) unb nur bas 34) als fold;eS barin 51t erhalten. 34) ift in 

ber 3eit, unb bie 3l'it ift bas 0ctm bcS 0ubjieftS felber. S)a 

nun bie 3c*l unb uid)t bie Bläumlid)tcit als fold)e bas wefenU 

li4)c Element abgtebt, in welchem ber Sott in Sviid'ftdjt auf 

feine muftfalifdjc ©cltung ©riftenj gewinnt, unb bie 3^ 
f 

Sons jugleid) bie bes 0ubjcfts ift, fo bringt ber Sott, fd)on 

biefer ©runblage nad), in bas 0elbft ein, faßt baffclbe feinem 

eiitfadjften S)afet)n nad), unb fetft bas 34) burch bie jeitlicftc 33e^ 

weguttg unb bereu £)U)ptl)muS in ^Bewegung, wäljrenb bie an- * 

berweitige Figuration ber Sötte, als 5luSbrucf oon ©ntpftttbun* 

gen, nod) auferbem eine beftimmtere Erfüllung für bas 0ubjet’t, 

oott rocldjer cS gleid)falls berührt unb fortgejogen wirb, hin* 

jubringt. 

S)ief ift es, was ftd) als wefentlidjer ©ruitb für bie dt> 

ntentarifdjc ä)tad)t ber SJtuftf angeben liift. 

ß) S)aft nun aber bie §)iuft£ iljre rolle SBirfung auSitbe, 

baju gcljört ttod) meljr als bas bloß abftrattc Sötten in feiner 

geitlidjen Bewegung. S)ie zweite 0eite, bie iftnjufommen 

muß, ift ein 3ul)alt, eine gciftooüc ©mpftubung für bas ©c^ 

mütl), uttb ber ^luSbrutf, bie 0cele biefeS Spalts in ben Sötten. 

SÖir bürfen besljatb feine abgefd)mad’te Meinung oon ber 

Allgewalt ber SJiuftt' als foldjer Ijegcn, oou ber uns bie alten 

0iribenten, Ijciüge unb profane, fo m and) er lei fabelhafte ©e^ 

fd)id)ten evftitjlcn. 0d)on bei ben ©ioilifationswunbent bes 

£)rpl)eus reichten bie Sönc uttb bereu ^Bewegung wol)l für bte 

wilben SBeftiett, bie ftd) jalmt um ißtt Ijcrumlagertcn, nicht aber 
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für bie äftcnfcl)cn au$, n>e(d)e ben Snljalt einer höheren Sehre for* 

berten. SBtc benn aud) bie g»t)mnen, welche unter £)rpl;euö tarnen, 

wenn and) nid)t in il)rer urfprünglid)en ©cjlalt, auf un$ gefönt 

men ftnb, mhtl)ologifche unb fonfltge Sortlcllungen enthalten. 3n 

ber äl)nlid)eu 2ßcife ftnb aud) bie ihiegctflicber beö £t)rtäus be* 

rühmt, burd) welche, wie erjagt wirb, bie Sacebämonier, nad) fo 

langen nergcblid)cn Kämpfen ^u einer unmiberflehlichett Scgeific^ 

rung angefeuert, ettblid) ben 0ieg gegen Die SDtcffcnicr burd)fe§ten. 

5Utd) l)icr war ber 3nl;alt ber Sortierungen, gu welchen biefe 

Stcgien anregten, bic §auptfad)e, obfdjon aud) ber mitftbali* 

fd)en (Seite, bei barbarifd)en Sölbern unb in 3e^cu tief auf* 

gewühlter £eibenfd)aften norncbmUd), il;r SBertl) unb il)re 2Bir* 

tung nicht abjufprechett tjl. £)ie pfeifen ber $od)länber trugen 

wefentlicb jur 5lnfeurung bc$ Sftutheö bei, unb bie ©ewalt ber 

SDiarfeillaife, bcö ca ira u. f. f. in ber franko|Tfd)en Dienolution 

ijl nid)t ju Uiugnen. £>ie eigentlid)e Segeiflerung aber fenbet 

i^ren ©runb in ber be(limmten 3bec, in bern wahrhaften 3n* 

terefe beö ©eijlcä, non welkem eine Nation erfüllt ifl, unb 

batf nun burd) bie Sftujtb sur augenbtidlid) lebenbigeren 0m* 

Vftnbung gehoben werben bann, inbeni bie Sone, ber 9vhi)thmus$, 

bie SOTetobie ba<$ ftd) bal)ingebenbe (Subjett mit (Td) fortreifen. 

3n feiger 3c*t über werben wir bie SJtuftb nicht für fähig 

halten, burd) ftd) felb|l fd)on fold)e Stimmung bcs5 $Dtutl)ö unb 

bei* £obe6ncrad)tung bernoräubringen. Scan hat 23. heutigen 

£agc3 fajl bei allen Armeen red)t gute HegimcnttfsSlitftb, bie 

befchaftigt, abjieht, jum Sftarfd) antreibt, jum Eingriff anfeuert. 

5lbcr bamit meint man nicht ben geinb 511 fcflagen; burd) Mo* 

fe3 Sorblafen unb trommeln bomrnt ber SOtutl) noch nicht, unb 

man müßte nicl ^3ofauiten jufammenbrittgen, ehe eine gejlung 

vor ihrem'0d)allc jufammentliirjte wie bic SOtauern non 3erid)o. 

©cbanbenbegeijlerung, Kanonen, ©enie bc$ gelbherrn machend 

je§t, unb nid)t bie SDciiftb, bie nur nod) als Stütze für bie 
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mäi)tc gelten fann, welche fonft fdjon basS ©emiitl; erfüllt unb 

befangen Ijabcrt. 

y) (Sine letzte ©eite in Svüdfi'djt auf btc fubjeftioe $öir? 

fang bet* &önc liegt in ber 5lrt unb Sßeife, in meldjer ba6 

mupalifdjc Äunflwert im ltnterfdjiebe bon anberen Äunjiroerfeu 

an ttnsS fornrnt. 3nbcm ncimtid) bie Sone nidjt, wie SBauwerfe, 

©tatnen, ©etnälbe, für ftdj einen baiternbcn objeftioen SBeftanb 

Ijaben, fonbern mit iljrcm flüchtigen SSorüberraufdjen fdjon wie? 

ber uerfdjwinben, fo bebarf baö nuipalifdje $unflroerf einer 

©eitt? fdjon biefer bloß momentanen ©ciftenj wegen einer flet$ 

nücberljolten Sfteprobuftion. £)odj Ijat bie Siotljwenbigleit 

fold) einer erneuten SSerlebenbigung nod) einen anberen tieferen 

©inn. IDenn infofern et$ bat$ fubjeftioe innere felbfl ift, bat* 

bie SDtuftf ftdj mit bem Qwctfc 311m 5n!)alt nimmt, ftdj nicht 

als aufere ©eflalt nnb objeftio baficljenbes Sßerf, fonbern alo 

fubjeftioe 3nnerlid>leit 3111* ©rfepinung 311 bringen, fo muß bie 

3leuferung ftdj auch unmittelbar alt? SÖcittljeilung eines leben? 

bigen ©ubjebtsS ergeben, in tocldjc baffelbe feine ganje eigene 

Snnerlidjfeit Ijineinlegt. 5lni meinen ift bieg im ©efang ber 

menfctdidjcn ©timme, relatio jebodj audj fdjon in ber 3nffru* 

mentalmup ber galt, bie nur burdj autsitbenbe Zünftler unb 

bereu lebenbige, ebenfo geiftige alt? tedjnifdjc ©cfdjidlidjfeit juv 

5luSfüfjrung 31t gelangen oerrnag. 

3)urd) biefe ©ubjeftioität in SRüdftdjt auf bie SSerwirf? 

licljung beö mupalifdjen $unpoerft$ ocrootlficinbigt ftdj erd bie 

SBebeuhmg beS ©ubjeftioen in ber SDiup, baS nun aber nadj 

biefer Sftiddung Ijiit ftdj audj 31t bem einfeitigen ©rtrem ifoliren 

famt, baf] bie fubjeftioe SSirtuopät ber 9leprobuftion als foldjcr 

3um alleinigen SJfittelpunftc unb Inhalte bes ©cnujfet? ge? 

madjt wirb. 

SDtit biefen 33emcrfungen will idj ets in betreff auf ben 

allgemeinen ©fjarafter ber Sftup genug fct;n laffeu. 
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2. StScfnnbcre SScffcimmtljttt ber mufiftalifcljeu 
2tUt**imt cß^mittel. 

9tad)brm wir bisher Me Sftußf nur nad) ber ©eite bin 

betrachtet haben, bafj ftc ben £on gurn gölten ber fubjeftioeu 

3nnerlid)feit geßalten unb bcfeelen mitjfe, fragt es ffd> jelß wei? 

tcr, woburd) es möglid) unb nothwenbig werbe, baj? bie &önc 

fein bloßer Sftaturßhrei ber ©mpßttbung, fonbent ber auSgebil? 

bete $unßausbrucf berfrlben fetjen. Oenn bie ©mpßnbung als 

folche hat einen Snhalt, ber £on als bloßer £on aber iß in* 

haltlos; er muß beShalb erß burd) eine fitnßlerifd)c SBehanbluttg 

fähig werben, ben SlttSbrucf eines innern Gebens in ftd) auf? 

äunchmen. 3^ 9Wgemeinßen läßt ftd) über biefen ^3unft gol? 

gettbcS feßßellen. 

3'ebcr Son iß eine felbßßänbige, in ftd) fertige ©riftenj, 

bie ßd) jebod) webet* gur lebenbigeit Einheit, wie bie tl;ierifd)e 

ober mcnfd)lid)e ©eßalt, glicbcrt nnb fubjeftio sufammenfaft, 

nod) auf ber anberett ©eite, wie ein befonbercS ©lieb beS leib? 

lidjen Organismus, ober irgenb ein einzelner 3uß ^ geiftig 

ober anitnalifd) belebten Körpers, an il)m fclber geigt, baß biefc 

©efonberheit nur erß in ber befreiten SLscrbinbung mit ben itbri? 

gen ©liebem unb 3*igcn überhaupt etißircn, unb ©inn, 33ebeu? 

tung unb Slusbnuf gewinnen fönne. H)em äußerlid^en Material 

nad) beßeljt jwar ein ©emälbe aus einzelnen ©trid)nt unb gar? 

ben, bie attd) für ftd) fd)on bafetju fönneit, bie eigentlidje 3)ta? 

terie bagegen, bie folche ©tridje unb färben erß jmn ^ttnßwerf 

tnad)t, bie Sinien, glächcn u. f. f. ber ©eßalt, höben nur erß 

als fonfretcS ©anjeS einen ©inn. Oer einzelne Zon bagegen 

iß für ßd) felbßßänbiger unb famt and) bis auf einen ge? 

wißen ©rab burd) ©mpßnbung befreit werben unb einen be? 

ßimmten 5luSbrtnf erhalten. 

Umgekehrt aber, iubent ber Sott fein bloß unbeßimmteS 

■Häufchen unb klingen iß, fonbent erß burd) feine SSeßimmt? 

heit unb Reinheit in berfrlben überhaupt mußtalifd)e ©eltung 
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l;at, jlcl)t er unmittelbar burd) btefc SBedimm tl) eit, fowol)l feinem 

realen klingen als and) feiner jeitlidjen ©auer nad), in SBejic? 

fyung auf anbere ©öne, ja biefeö S5erl)ältuifj tljcitt il)tn erft 

feine eigentliche wirtlicfye 33edimmtf)cit unb mit iljr ben Unter? 

fdjteb, ©egenfat^ gegen anbere ober bic ©infyeit mit anberen 31t. 

S3ci ber relativeren 0elb|ljiänbigfeit bleibt ben ©önen biefc 

S3c$icl;ung jebod) etwaö 31 eußerlid)es$, fo baf bte $Berl)ältnifie, 

in weld)e fte gebracht werben, nid}t ben einzelnen gölten felbjl 

in ber Sßeife ihrem ^Begriff nacl) angehört, wie ben ©lic? 

bern bc$ animalifdjen unb tncnfd)lid)en Organismus ober and) 

ben gönnen ber lanbfd)aftlid)en Statur. ©ie 3ufanuncnjiellung 

vcrfd)icbctter ©öne ju beflimmten 5Berl)ältnifien id bal)cr etwas, 

wenn aud) nicht bern Stßefen bcS ©ons SöiberdrebenbeS, bod) 

aber erd ©emfid)teS unb nicht fonft fd)on in ber Statur 58or? 

JanbencS. 0old)e SSejteljung geht infofern von einem dritten 

aqs, unb ift nur für einen ©ritten, für ben nämlich/ tocldjer 

bicfelbe auffaft. 

©iefer Sleuferlidjfeit beS 9$erf)ältnijfeS wegen beruht bic 

S8edinnntl;eit ber ©öne unb ihrer 3ufammendellung in bem 

Quantum, in ’3al)lenVerl)ältnitfen, weld)e allerbingS in ber 

Statur beS ©onS felbjl begrünbet flnb, bod) von ber Sftujtt in 

einer SBeife gebraust werben, bic erd burd) bte &unji felbd 

gefunb.cn unb aufs mannigfaltigde nüancirt id. 

Sftad) biefer 0eite l)in mad)t nicht bte Sebenbigbeit an unb 

für ftd), als organifd)e ©inl)cit, bte ©runblage ber SQtuftf aus, 

fonbern bic ©leid)l)eit, Hnglcid)l)cit u. f. f. überhaupt bte SBer* 

danbeSform, wie fte im Quantitativen l)errfd)enb id. @oll ba? 

!)cr bedimmt von ben muft?alifd)en ©ölten gefprocfycit werben, 

fo ftnb bie Eingaben nur nad) 3ahlvnt>erhäUnifTen, fowie nad) 

ben wilUiil)rlid)en 33ud)daben ju machen, burd) welche man bie 

©öne bei uns nad) bicfeit SBerfyättnijfen 51t bejeicfynen gewohnt id. 

3n fold)er 3lirüdfüf)rbarfeit auf bloße Quanta unb bereu 

verdänbige, äujjerlid)c S3edimmtl)eit l;at bie SJlujtf il;re vors 

1 
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ticl)mtid)fie ^3cru>anMf<1^aft mit ber 5lrd)itcl'tur, inbem fte tiüe 

biefe fiel) il)re ©rftnbungen auf ber feilen 23a|t* imb bnn ©c^ 

rittle von Proportionen auferbaut, bie fiel) nid)t an uitb für ftd) 

31t einer organifd)en freien ©lieberung, in me Id) er mit ber einen 

SBcjlimmtl)eit fogteiet) bie übrigen gegeben ftnb, auöeinanberbrei^ 

tet unb 3U lebenbiger ©inl)cit jufammenfd)tief2t, fonbern cr|t 

in beit »eiteren £>erau*bilbungcn, toeld)e fte attö jenen 3$erl)ält* 

nifien {jeroorgefyn läft, anfängt, jur freien $unft 31t »erben, 

bringt e* nun bie 5lrd)iteftur in biefer ^Befreiung nid)t weiter, 

al* 51t einer $annonie ber formen unb 51t ber djarabteriflifdjen 

^Befreiung einer geheimen CSwi^t>tl>mic, fo fdjlägt ftd) bagegen 

bie «Blufft, ba fte baö innerüe fubjcltioe freie 2ebeit unb 

ben ber 0ecle 31t U)rem l;at, 511 bem ticfjlen ©egenfat$ 

biefer freien SnwrtWM unb jener quantitativen ©runbfccr* 

l;ältnifie auöeinanber. 3« biefem ©egenfa§e barf fte jebod) 

nid)t flcljit bleiben, fonbern erhält bie fcpnüerigc Aufgabe, il>n 

ebenfo in ftd) aufjunepmen altf 511 iibenoinben, inbem fte ben 

freien ^Bewegungen be£ ©cmütl)ö, bie fte aiiöbriidtt, bttrd) jene 

notpmenbigen Proportionen einen fixeren ©runb unb SBoben 

giebt, auf bem ftet> bann aber ba6 innere £cbcit in ber burd) 

fold)c 3iotl)»enbigl}eit erft gehaltvollen greü;cit Ijinbcwcgt unb 

entnüd'dt. 

3n biefer 9lüd'jtd)t ftnb 3ttnäd)|l 510ei 0eiten am ©on 51t 

untcrfd)cibcn, nad) meldjeit er funflgcmag 51t gebrauten iff; 

einmal bie abflrafte ©runb tage, ba» allgemeine nod) nid)t pl)t)^ 

fifälifd) fpeciftcirte ©lement, bie 3cit, in ^ren ^3crcicl> ber 

©on fällt; fobanu baö klingen fclbfl, ber reale Untcrfdjicb ber 

©ölte, fomoljl nad) 0eitcn ber 35erfd)icbcnl)eit bc* jtnnlid)en 

SJeaterialö, meld)cö tönt, al* aud) in 3lnfel)ttng ber ©öne fclbfl. 

in i()rcm £$erl)ältiti|} 51t etnanber al* einzelne unb al^5 ©otalität. 

Ipicrju t’ommt bann britten* bie 0ecle, roeld)c bie ©öne bc? 

lebt, fte 311 einem freien ©anjen nmbet, unb ihnen in ihrer 

jcitlid)cu ^Bewegung unb ihrem realen klingen einen geifligen 
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3ltWbrttcf giebt. Surd) biefe Seiten erhalten mir für bie be* 

fiiimntcre ©lieberttttg ttad)lfel)cnbe Stufenfolge. 

(Srfletts Ijaben nur tmö mit ber blog jcitlidjcn Satter 

uttb Bewegung 511 befd)äftigen, meid)c bie ^imfl tüd)t jttfällig 

beiaffen barf, fonbern nad) feilen Btaagen ju bejlimmen, burd) 

llnterfd)iebe ^u nermannigfaltigen hat, ttnb in biefeit ünterfd)ic* 

ben bie Sinl)eit mieber Jcrjlellen mttg. Sieg giebt bie 9tctl)* 

weitbigfeit für 3eitmaag, Saft uttb S)vt;^11;mu 

3tu eiten 3 aber Ijat e3 bie Btuft'f nid)t nur mit ber 

abfiraf ten 3cit uttb ben Berhältnilfcn längerer ober türmet er 

Sauer, Sinfd)nitte, $eratWhebuttgeit u. f. f., fonbern mit ber 

fonfreten j^cit ber ihrem Älang nad) bejlimmten Sötte 511 tljuu, 

meld)c bc^I;alb nid)t nur ihrer Sauer nad) non eittanber unter* 

fd)ieben ftnb. Siefer Untcrfd)icb beruht einer ScitS auf ber 

ft?eciftfd)ett Qualität beä ffnttlid)ett BZatcrialtf, burd) helfen 

Schwingungen ber Sott (wroorfomtitt, anbercr SeitsS auf ber 

uerfchiebenen 5ln$ahl non Sd)mingungett, itt weltweit bie flitt* 

genbett Körper itt ber gleid)en 3cMauer erbittern. SriUcnö er* 

weifen ftd) biefe Httterfd)iebe aU bie wefetttlid)en Seiten für ba$ 

Verl)ältnig ber Sötte in ihrem 3ufammcnflimmen, t^ver £tttge* 

genfelumg uttb Vermittelung. 2Bir fönnett biefett Sljcil mit 

einer allgemeinen Benennung als* bie £cl)te non ber § anno* 

nie be$eid)nett. 

Sr Utens* ettblid) ifi es* bic Bielobie, burd) tneld)c ftd) 

auf biefett ©ruttblagett bes* rl)t)tl)mifd) bcfceltett Saftes* uttb ber 

harntonifd)en ltnterfd)iebe uttb Bewegungen bas* 0veid) ber Sönc 

Stt einem geizig freien 5lus*brucf 5nfammenfd)icgt, ttnb uns* 

baburd) $tt bem folgenben lebten §auptabfd)nitte J)criiberleitet, 

welcher bie SDtufi^ in ihrer fonfreten (fiitigttttg mit betn geilli* 

gen Inhalte, ber ftd) in Saft, Harmonie ttnb Btelobie aus* 

briiefett foll, gtt lwtrad)ten hat. 
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a. 3citmaa?/ £aft, 
HßasS nun z u tt ä eh ft bte rein seitliche 0ettc bes? tnuftfa* 

lifd)cit Sonetts} betrifft, fo hoben mir erftens} non ber Siothmens 

bigfeit 511 fpred)en, bajj in ber SJcuftt bic £ät überhaupt bas? 

$errfd)enbe fcp; gweitend Dom Satt als? bem blof} Derftänbig 

geregelten 3c^maafi brittend Dom 3^t)tf;mu$, mcld)er biefe 

abftratte Siegel 511 beleben anfängt, inbem er beftimmte Satt- 

tl)cile Ijeroorljebt, anbere bagegen gurüeftreten läfft. 

a) Z)ic ©eftalten ber 0tulptur unb SDtalerei ftnb im Siaum 

nebeneinanber, tmb ftellcn biefe reale Ausbreitung in mirtlidjer 

ober fdjeinbarer Totalität bar. S)ie Siuftt aber bann Sötte 

nur l;eroorbringen, infofern fte einen im Staunt befiublid)en $ör* 

per in ftd) erbittern mad)t unb iljn in fthmingenbe Semegmtg 

oerfetft. SMefe 0<hmingungeu gehören ber jviutft nur nad) ber 

0cite an, baf fte nad) cinanber erfolgen, unb fo tritt bas} 

ftitnlidjc Material überhaupt in bie SJtuftt, ftatt mit feiner 

räumlichen gönn, nur mit ber zeitlichen S)auer feiner Se^ 

megung ein. Stirn ift zwar jebe Semegttng eines} Körpers? itn^ 

mer aud) im Staunte Dorhanbcn, fo baß bie SJeaterci unb 0tulp* 

tur, obfehon ihre ©eftalten ber £öirtlid)feit nad) in Siul)c ftnb, 

bennod) ben 0d)ein ber SBemegung barzuftcllen bas} Svcd)t erhal* 

ten; in Setreff auf biefe Sväumlid)feit jebod) nimmt bie SJcuftt 

bie Setoegung nid)t auf, unb il;r bleibt bcsljalb zur ©eftaltung 

nur bie 3e^ übrig, in welche bas} 0d)tinngen bes} Körpers} fällt. 

cia) S)ic 3eit aber, bem zufolge, rnas} mir oben bereits} gefe* 

l)eti hüben, ift nid)t mie ber Svaurn bas} pofttioe Slebcncinanberbe- 

fiepen, fonbern im ©egentheil bie ttegatioe Aeitßerlid)feit; alö 

aufgehobenes} 5luftereinanber bas} Spunttuelle, unb aU negatioc 

Slftitigtcit bas? Aufheben b i e fe S 3eitpuntteS zu einem anberen, 

ber ftd) gleichfalls} aufhebt, zu einem anbern mirb u. f. f. u. f. f. 

3n ber Aufeinanberfolge biefer 3eüpunfte läßt ftd) jeher eim 

Zeine Sott ^heils für ftd) als} ein ©ins} ftriren, Speilä utit aube^ 

reit in quantitativen 3ufammenl)ang bringen, mobttrd) bie 3°ü 
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3äl)lbar wirb. Umgcfcljrt aber, ba btc 3eit ba$ ununter« 

broAene ©ntjiehcn unb Vergehen foldjcr 3c^^un^e ift/ weld)c 

als bloße 3citpunfte genommen, in biefer iinpartifulariffrten 

Slbjlraftion feinen Untccf^irb gegen einanber haben, fo ermcifl 

ftd) bic 3?it ebenfofehr als5 baS gleichmäßige §nnjkümcn unb 

btc in ftd) ununterfd)iebene Sauer. 

ßß) 3n btefer Unbejfimmttjeit jebod) fanit bic EOtuftf bic 

3eit nid)t belaßen, fonbern muß ftc im ©cgentßeil ttäf)er be^ 

ßimmen, ihr ein 50taaß geben, unb if>r gortfließen nad) bei* 

gcl fold) eines EDtaaßcS orbnen. ©urd) biefe regeloolle §anbha* 

bmtg fommt bas 3et‘tmaaß ber ^nc berein. ©a entfielt 

fogleid) bie gragc, meSbalb beim überhaupt bte EDutftf fold>er 

Odtaaße bebürfe. ©ie Otothmcnbigfeit beßimmter 3e^3™i3e11 läßt 

ftd) barauS entmideln, baß bie 3e*l mit bem einfachen 0etbß, 

meld)eS in beit ©Öneit fein 3mureö vernimmt unb ncrneljmen 

foll, in bem engfien 3ufammenßangc ßcl)t, inbetn bie 3e^ 

5leußerlid)feit baffelbe ^j3iincip in ftd) Ijat, mcld)eS ftd) im Sd) 

als ber abffraften ©runblagc alles 3ntterlit^en unb ©einigen 

betätigt. 3ß ^ nun baS einfad)e 0elbß, bas ftd) in ber 

SJtuftt als inneres objeftiü n)erben foll, fo muß and) fd)on baS 

allgemeine (Element biefer ©bjeftioität bem ^princi^> jener 3n- 

ncrlidjfeit gemäß beßanbclt fei)it. ©aS 3d) jebod) ift nid)t bas, 

tmbefiimmtc gortbeftehen unb bic ^altxtngslofe ©auer, fonbern 

mirb erfi 311111 0elbft, als 0ammlung unb Otüdfchr in ftd). (Es 

beugt bas Aufheben feiner, moburd) es ftd) 311m ©bjefte mirb, 

3itm 5yiir(td)fel)n um, unb ift nun bitrd) biefe 33e3icl)ung auf 

ftd) erfi 0elbftgefügt, 0elbftbemußtfet)n u. f. f. 3*1 biefer 0amm* 

lititg liegt aber mefentlid) ein §lb brechen ber bloß unbefiimm* 

teit SSeräitberitng, als meld)c mir bie 3c*t junächft ror uns 

Ijatten, iitbem bas (Entftchen unb Untergeben, SSerfdjminbeit 

unb (Erneuen ber 3c^tpnnfte nid)ts als ein gait3 formctlcSSSin* 

ausgeßn über jebes 3^t 5U einem anbern gleichartigen 3*21/ 

unb baburd) nur ein ununterbrochenes SBcitcrbemcgeu mar. 
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©egen bief leere $ortfd)rcitcn ifl ba$ ©clbfi ba$ 33cifid)- 

fclbfifct)cnbc, beffen Sammlung in fiel) bic bcflimmtf)ett$lofe 

Speisenfolge bet 3e^Vun^tc unterbricht, in bie abfirafte Konti¬ 

nuität ©infd)nitte mad)t, unb bas 3d)/ n>cid)csS in biefer ©iS* 

Irction feiner felbfi ftd) erinnert, unb ftd) barin wicberftnbct, 

oon bem bloßen 5luferjtd)lommcn unb Seeräubern befreit. 

yy) 2)ie Gatter einecS £oncä gel)t biefem principe gemäf 

nicht in$ ttnbefiimmte fort, fonbern I)cbt mit feinem Anfänge 

unb (rnbe, baö baburd) ein beflimmtes Anfängen unb 5lttff)örcn 

wirb, bie für ftd) nid)t unterfd)icbene 9veil)e ber 3fil)nomcnte 

auf. SSenn nun aber oielc £öne auf einanber folgen, unb 

jeber für ftd) eine oon bem anbercu oerfd)iebcne datier erhält, fo 

ift an bic ©teile jener crflen leeren nnbcflimmil)cit umgefeljrt 

and) nur wieber bie will?ül)rlid)e unb bamit ebettfo unbeftimmte 

Sftannigfaltigleit oon befonberenQuantitäten gefegt, liefet? 

regellofe llmf)crfd)wctfen n>iberfprid)t ber Einheit beä 3$ eben^ 

fofel)r, aleS baö abflrafte ©id)fortben»egen, unb eo oermag ftd) 

in jener oerfd)icbenartigcn S3e|limmtl)eit ber 3e^^aucr nur üifo* 

fern mieberjuftnben unb 51t befriebigeit, als einzelne £luanta in 

eine (Einheit gebrad)t werben, welche, ba fte S3ef0nberhei= 

ten unter ftd) fubfumirt, felber eine befHmmte (Einheit fetjn 

mufj, bod) ale5 biofe Sbentität am ?teuf5erlichen äunäcfyfl nur äu¬ 

ßerlicher Slrt bleiben fann. 

ß) £)ic|} fiil;rt uns 51t ber weiteren Hegulirung, wcld)e 

tntrd) ben £aft fjeroorfommt. 

cm) !©aS (Erfie, was l)ier in 33etrad)t 511 $iel)it ifi, befielt 

barin, bafj, wie gefagt, oerfd)icbenc 5U dner (Einheit 

oerbuitben werben, in ber baö 3$ feine 3bentität mit ftd) für 

ftd) mad)t. £)a nun bat" 3d) l)ter oorerft nur als abflrabtcS 

©elbft bie ©runblage abgiebt, fo fann ftd) biefe (Gleichheit mit 

ftd) in Svücr'ftdjt auf bas gort* unb gortfcfyreiten ber 3c*l «nb 

ihrer &öne and) nur alt" eine felbfi abflrafte (Gleichheit, b. I). 

als bie gleichförmige S5$teberl)Olung berfelbcn 3cttcinl)eit 
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wirffam erweifen. tiefem 5)3rincip jufolgc befielt bet fei* 

net einfachen §8eftimmung nad) nur bann, eine beftimmte 

3eitcinl)eit als SKaaj} unb 0lcgel fowol)l für btc marfirte Utt* 

terbred)ung bet borget ununtcrfd)icbencn 3citf°^9e/ <*lS aud) für 

bie ebenfo wiUfüt)rlid)e Sauer einzelner Sötte, weld)e je^t gu 

einer beftimmten (Einheit äufammengefagt werben, feft$uftellett, 

unb biefes 3eitmaa® in abftrafter @leid)förmigfeit ftd) ftets 

wicbcr erneuern ju lajfen. Ser Saft l;at in biefer f>lüdbftd)t 

baftclbe @efd)äft als bieSltegelmägigfeit in ber 3lrcl)iteftur, wenn 

biefe 3.58. 0äulcn t>on gleicher $öf)e unb S)ide in benfelben 

Sfcbftänbett nebeneinanbcrftellt, ober eine fReil;e boit genftern, bie 

eine beftimmte @röge Ijaben, nad) bem principe ber ©leid)l;eit 

regelt. 5lud) l)ier ift eine fefte 58eftimmtl)cit unb bie ganj gleic^^ 

artige ä£icbcrl)olung berfelben borfyanben. 3n biefer (Sinför* 

migfeit ftnbet bas 0elbftbewujjtfcpn ftd) felber als 0inl;eit wie* 

ber, infofern cS Sl;eilS feine eigene ©leid)I)eit als £)rbnung ber 

willfuftrlidjen Sötannigfaltigfeit erfenut, Sl)eils bet ber SBieber* 

fel)t berfelben (£inl)eit ftd) erinnert, ba|] fte bereits ba gewefen 

fet), unb gerabe burd) il)r 28 überfeinen ftd) als l)crrfd)enbe 3le* 

gel jeige. Sue 58efriebigung aber, weld)e bas 3$ burd) ben 

£att in biefern 28ieberftnben feiner felbft erhält, ift um fo ooll* 

ftänbiger, als bie (Sinljeit unb @leid)förmigfeit webet ber 3e*t 

nod) ben S ölten als fold)en jufommt, fonbent etwas ift, bas 

nur bem 3$ angel)ört unb oon bemfelben 311 feiner 0elbftbe* 

friebiguttg in bie 3eit Iftneingefefct ift. S)enn im Natürlichen 

ftnbet ftd) biefe abftratte 3ke«tität nicht. 0clbft bie l)immlifd)en 

Körper galten in ihrer Bewegung teinen gleid)förmigeit Saft, 

fonbern befddcuuigen ober rctarbiren ihren Sauf, fo baf fte in 

gleicher 3eit tiid)t aud) gleid)e Näurne 3uriicflegen. 5lel)nlid) 

gel)t cS mit fallenbcn Körpern, mit ber Bewegung beS 28urfs 

u. f. f. unb baS Sl)icr rebucirt fein Saufen, 0pringcn, 3u9rei* 

fen w. f. w. nod) weniger auf bie genaue 28ieberfel)r eines be* 

ftimmten 3^tmaafcö- ^cr 3el)l in ^Betreff hierauf weit 
11 21cftl)ctif. ** 
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mehr vom ©eifk allein aus, als bie regelmäßigen ©rößebe? 

ftimmtheiten ber 3Xrd)iteftur, für wetd)c ffd) ef;er nod) in bei: 

Statur 5lnalogiecn aufftnben laffen. 

ßß) 0oü nun aber bas 3d) in ber Vielheit bei* Sötte unb 

bereu 3'itbauer, inbem es immer bie glcid)e 3bentität, bie es 

felbfl iff unb bie von iljm herrührt, vernimmt, burd) ben Saft 

ZU ftd) juritdfeljrcn, fo gehört Ijierju, bamit bie beflimtnte (£in? 

beit als Siegel gefüllt werbe, ebenfofebr bas SSorhanbenfet)n 

\?an Hege Hofern unb Ungleichförmigem. Senn erfi ba? 

burd), baß bie SBefiimmtheit beS SHaaßes ba^ witlfüfjrlid) lln? 

gleiche befugt unb orbnet, ermcifl fic ftd) als (Einheit unb Hegel 

ber zufälligen SHannigfaltigfeit. 0ie muß biefelbe besl)alb in ftd) 

felbff l)ineinncbmcn, unb bie @teichförmigfeit im ltngleid)för? 

migen crfd)einen lajfen. Sieß iff es, was bem Saft erfi feine 

eigene 33effimmtl)eit in ftd) felbfl; unb hiermit auch gegen an? 

bere 3e^maa|le, bie taftmäßig fönnett wieberholt werben, giebt. 

yy) $iernad) nun l;at bie Vielheit, welche gu einem Saft 

Zttfammengefdjloffcn ifl, il;rc bcjfimmte Horm, nach weld)er fic 

ftch eintheilt unb orbnet; woraus beim brittenS bie verfd)iebenett 

Saftarten entfielen. SaS Häd)ffe, was ftd) in biefer Hiicf? 

ficht angeben läßt, ijt bie 0intheilitng beS Safts in ftd) felbfl 

nach ber entweber g er ab eit ober ung er ab enSlnjahl ber wieber? 

hotten glcid)en Sljeile. SSon ber crflcn 9lrt ftnb 3. 3$. ber 3wet? 

viertel? unb ber 3§icrviertel?Saft. £Sier zeigt ftd) bie gerabc 

Slnzahl als burd)greifcnb. 5lnbcrcr 2lrt bagegen ifl ber Srei? 

viertel?Saft, in welchem bie untereinanber allerbings gleichen 

Sheilc bennod) in ungeraber 3lnzal)l eine Einheit bilben. 33eibc 

33eflimmungen ftnben ftd) z* 33. im 0ed)Sad)tel? Saft vereinigt, 

ber numerifeh S^etr bem Sreiviertel?Saft gleid) 511 fet;n fd)eint, 

in bcrShat jcboch nid)t in brei, fonbern in zwei Sl)file zerfällt, 

von beiten ftd) aber ber (£inc wie ber 3lttberc in betreff auf 

feine nähere QÜntheilung bie Sret, als bie ungerabe Anzahl, zum 

$Princij?c nimmt. 
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0old)e 0peciftfation mad)t bie ftd) dd<$ wieberholenbc 9ie- 

gcl jeber befonberen Saftart am$. V3ic fd)r mm aber aud) 

ber bedimmtc bic SDianni g faltigfeit bet* 3c*^auci‘ 

unb bereu längere ober füttere 3lbfd)nittc 511 regieren Ijat, fo 

id bod) feine $errfd)aft nicht fo weit au$jubchnen, bajj er 

bief> SOiannigfaltige jtd) 3an3 abflraft unterwirft, baj alfo im 

VieroierteUSaft 5. 33. nur mer ganj gleiche Viertelnoten uor* 

fornmen tonnen, im S)rei\nerteUSaft nur brei, im 0cd)Sachtel 

fed)$ u. f. f., fonbern bic 9icgelmä{}igfcit befdjranft ftd) barauf, 

baf im VicroierteUSaft 3. 33. bie 0itmmc ber einzelnen 9foteu 

nur hier gleidje Viertel enthält, bie ftd) im llebrigen jebod) 

nid)t nur 51t 3ld)telu unb 0ed)ö5cl)ntl)eilen jerftiidpein, fonbern 

umgefcl)rt cbcnfofet;r wteber jufammenjieljcn bürfett, unb and) 

fonfi nod) großer Vcrfd)iebenl)eiten fäl)ig ftnb. 

y) 3e weiter jcboch biefe rcid)l)altigc Veränbmmg gel)t, 

um bejlo notl;wenbiger id c$, baf bie wefentlidjen 5lbfchnitte be$ 

Saftet ftd) in berfelben geltenb machen, unb al$ bie bornehmlid) 

herau^uhebenbe Siegel aud) wirflid) auögejeidjnet werben. £>icf; 

gefd)iel)t burd) ben 91 f)t)tl)mutf, weld)er jum 3eitmaaß unb 

Saft erd bie eigentliche Vclebung l)er$ubringt. — 5lud) in Vctrejf 

auf biefe Verlebenbigung laffen ftch betriebene 0‘eiten unter* 

fd) eiben. 

aa) S)a6 erde id ber Slccent, ber mehr ober weniger 

l)örbar auf bedimmte SIk^ £ntte$ gelegt wirb, währenb 

anbere bagegen accentlo$ fortfließen, £)urrf) fold)e nun felbd wieber 

berfd)iebette $ebung unb 0enfung, erhält jebe einzelne Saftart 

ihren befonberen 9U)hthmtW, ber mit ber bedtmmten^intheilung^ 

weife biefer 5lrt in genauem 3ufmnmcnhange dd)t. ^er Vier- 

biertcUSaft 3. V., in weld)em bie gerabe 3lnjal)l baö £)urchgrcu 

fenbe id/ ha* eine gehoppelte 3ltftä; einmal auf betn elften 

Viertel, unb fobann, fchwäd)er jebod), auf bem britten. 9)uin 

nennt biefe £l)dlc ihrer därferen 3lccentuirung wegen bie gu* 

ten, bie anberen bagegen bic fd)lechten Safttljeile. 3nt 
ii * 
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Dreioiertel^Saft rul)t bei* Accent allein auf bau erfien SBiertel, 

im ©ed)tfad)tcUSai’tc bagegen toicbcr auf bem erflcu unb vierten 

Ad)tel, fo baß l;ter ber hoppelte Accent bie gcrabc Sfjcilung tu 

jmei $älften Jerauöljcbt. 

ßß) 3nfofern nun bie SKuftt begleitenb wirb, tritt iljr Sfihptl)* 

mu$ mit bem ber spoefic in, ein mefentli<J)c$ SBerhältniß. 3m 

Allgemeinfkn miU id) hierüber nur bie SBemerlung machen, baß 

bie Accente beö Saftes nid)t benen beo SDietrumS bireft trüber^ 

flrebcn muffen. SBenn bal;er 5. SB. eine bem SBersrhhthmuS nad) 

nid)t acccntuirte ©plbe in einem guten Safttheilc, bie Arft* ober 

gar bie ©äfur aber in einem fd)led)tett Saftthcile fleht, fo fomtnt 

baburd) ein falfcher SBiberfprud) beS 9U)t)thmuS ber ^poefte unb 

Sftuftf peroor, ber bejfer oermicben toirb. Dajfelbc gilt für bie 

langen unb funett ©t)lben; aud) ft'c mitffen im Allgemeinen mit 

ber Seitbuuer ber Sötte fo jufammenfiitmnen, baß längere ©i)l* 

ben auf längere 9foten, f ärgere auf fiirjerc fallen, wenn and) 

biefe ttebereinjitmmung nicht bis gur lebten ©eitauigfett burd)? 

jufiiljren itf, inbem ber SJluftf häufig ein größerer ©pielraunt 

für bie Dauer ber Sängen, fotoie für bie reichhaltigere 3wtheU 

lung berfelben barf gegattet werben. 

yy) SBon ber Abgraftion unb regelmäßigen grettgett 

berlel;r bes SaftrhhthmuS ig nun b ritten*, um bieg fogleid) 

oorroeg ju bemerken, ber befreitere 91 hh11;mu* ber SJtelobie 

unteifchieben. Die SKuftf hat hürin bie äl)ttlid)e uttb felbg ttod) 

größere Freiheit als bie spoefte. 3» her ^Poefte braud)t befannt^ 

lid) ber Anfang uttb bas ©ttbe ber SB Örter nid)t mit bem 

Anfang unb ©ttbc ber SBersfüße gufammengufallen, fotiberti bieß 

burdhgättgige Aufeinanbcrtrejfen giebt einen lahmen cäfitrlofen 

SBerS. ©benfo muß aud) ber SBegittn unb bas Aufhören ber 

©ät^e ober sperioben nicht burd)toeg ber SBeginn unb ©chluß 

eines SBerfeS feptt J im ©egentheil, eine spertobe enbigt geh 

beffer am Anfang ober aud) in ber SJfittc unb gegen bie letzteren 

SBersfiiße, unb cs beginnt bann eine neue, mcld)e ben ergen 
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SBcrö in bat folgettben piniiberfiiprt. 5tepnlid) t>crl)ä(t eä 

mit ber 9Jtttftf in betreff auf Saft uub 3ipt)tpmu$. ©ie 3fte* 

lobte tmb bereu berfepiebene *perioben braunen nid)t fireng mit 

bem 5lnpeben eine$ Saftes 311 beginnen uub mit bem (£nbe eines 

anberen 31t fd)liejjen, uub fönnen ftd) überhaupt in fo weit ernan^ 

cipirett, baf? bic $>aupt?5lrfts ber Sftelobie in ben Speil eines 

Saftes fällt, roeltpem in betreff auf feineu getböpnlidpen SRpptp? 

mus feine fo!d)c Hebung 3ufommt, roäprenb umgefeprt ein Son, 

ber im natiirlidjen (Sauge ber Sftelobie feine marfirte §>eraus= 

pebung erhalten müßte, in bem guten Safttpcil 31t flehen ber^ 

mag, ber eine 51 rft3 forbert, fo baß alfo folcp ein Son in 93e* 

3ttg auf ben SaftrpptpntuS berfd)iebcn oon ber (Seltung wirft, 

auf welcpc biefer Son für ftd) in ber SOtelobie 5lnfprud) rna^ 

d)en barf. 5lm fepärfften aber tritt ber (Segenfloß im Sipptp- 

muS beS Saftes unb ber SDtelobie in ben fogenannten 0pnfo- 

pen peraus. 

£>ält ftd) bic SJtclobic auf ber attbern 0eite in ipren fftpptp* 

men unb Speüen genau an ben Saftrpptpmus, fo flingt fte 

ieidjt abgeleiert, fapl unb crftnbttngslos. Sß$aS in biefer 31M* 

ftd)t barf geforbert werben, ijl, um es fur3 31t fagett, bie grei^ 

pcit bon ber ^ebanterie beS 3)eetrumS, unb bon ber Barbarei eincö 

einförmigen Stpptpmus. S)enn ber Mangel an freierer ^Bewegung, 

bie Sragpeit unb £äßigfcit bringt leicpt 3um Sriibfeligen unb 

@d)tbermittpigctt, unb fo paben and) gar tnampe unferer !sBolfS^ 

melobiett etwas ßugubresS, 3iepenbeS, 0d)leppettbcS, infofern bie 

0eele nur einen monotoneren gortgang 311m Element ipres 

3luSbrudS bor ftd) pat, unb burd) ipr Mittel ba^n gcfiiprt tbirb, 

nun and) bic flagenbeu (Smpftnbungen eittesS gefnid’tcn ^er^enö 

barin nicber^ttlcgcn. — SMe füblid)en 0prad)en pingegen, be* 

fonberS bas .gtßlicnifdje, laßen für einen mannigfaltig beweg« 

teren 3ipptpmuS unb (Srguß ber SOtelobic ein rcid)paltigeS 

gelb offen. 0d)on pierin liegt ein ivcfcntlid)er ltnterfepieb ber 

bcutfd)cn unb italienifd)en Sftuftf. £)as einförmige, faple jam* 
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bifdje 0fanbtren, ba£ in fo mieten bentfd)en Siebern mieberfef)rt, 

tobtet batf freie tufHge ftd) (Ergeben ber SDiclobie, ittib Ijält einen 

weiteren (Emporfdjmung unb Umfdjnumg ab. 3« neueren 3C^CU 

f deinen mir 2fteid)arb unb Slnbere in bie Sieberfompofttion eben 

babttrd), baff fte bieg jambifdjc ©elepcr oerlajfen, obfd)oit es in 

einigen tl;rer Sieber ö(etd)falXs5 nod) oorl)crrfd)t, ein nettem, rtyty* 

mifd)eg Seben gebrad)t 311 haben. £)od) frnbet fid) ber Hinflug 

beg jambifd)cn 3lt)t)tl)muö nid)t nur in Siebern, fonbern and) in 

nieten unferer größten Sftuftfflücfe. 0elbft in £Sänbel’g Sftefftaä 

folgt in nieten 5lriett unb (Ef)ören bie $ompofttion nid)t nur mit 

beftamatorifeper 2X>al)rl)cit bem 0imt ber SBorte, fonbern aud) 

bem galt beg jambif^en 9vl)l)tt)mm>, S'peitö in bem bloßen lln* 

terfd)iebe ber Sänge unb iviirje, £l)ci^ barin, baß bie jambifdje 

Sänge einen l)öt;eren Zen erhält, at^ bie im Metrum furje 

0plbe. tiefer (Stjarafter iji mol)l eines ber Momente, burep 

tneld)eö mir ü)eutfd)e in ber l;änbelfd)en SDiuftf, bei ben 

fonjligen 3Sortrefflid)feiten, bei it;rem majejlätifdjen 0d)nnmg, 

ihrer fortjtürmenben ^Bewegung, ihrer gälte cbenfo religiös tiefer 

alg ibpllifd) cinfad)er (Empftnbungen, fo ganj gu £>aufe finb. 

£)ieß rt)ptt)mifd)c 3ngrebien$ ber Sttelobie liegt unferem £)l)re 

niet näher alg ben 3ta^neru, welche barin etmag Unfreieg, 

grembeg, unb ihrem £)t;r $eterogeneg fttiben mögen. 

L) 0)ie Harmonie. 

£)ie anbere 0eite nun, burd) meld)e bie abflrafte ©runb* 

tage beg £a?teg unb SRbbtbmug erfl ihre (Erfüllung unb ba- 

burep bie äftöglicpfeit erhält, jur eigentlich fontreten SJiuft'f 31t 

werben, ift bag Heid) ber £onc alg &öne. Ü5icf mefentlicberc 

©ebiet ber Sftufif befaßt bie ©efeße ber Harmonie. §uer 

tl;ut fid) ein neueg (Element peroor, inbem ein Körper burd) fein 

0d)U)ingen niept nur für bie Hunfl aug ber S)arfteUbarfeit feiner 

räumlichen gönn peraugtritt, unb fid) $ur 3lugbilbung feiner 

gleid)fam seitlid)en ©efklt heriiberbemegt, fonbern nun aud) fei- 
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neu befonberen altfd)cn üBcfchaffenhcit, fowie feines *>crfd)ic= 

benen £ängc unb Kiirje unb $tnjahl ber 0d)winguitgen nad), 

511 beucu er ce> wäl)rcnb einer beflimmten £cit bringt, t?erfd)ics 

benartig ertönt, unb beöljalb in biefer$U'tdftd)t non ber Kung 

evgrifen unb htnflgemäfj gefaltet werben muf. 

3n5lnfel;uitg biefcö gweitcti (Elemente Ijaben wir brei^jaupte 

fünfte beftimmter hcrattejuheben. 

2>ao (Srde nämlich, was* ftd) unfern? $3ctrad)tung bar* 

bietet, ijl ber ttntcrfd)ieb ber befonberen 3«firumcnte, bereu 

(grfinbung unb 3urid)tung ber Sftuftf notl)Wenbig gewefen ift, 

um eine Totalität Ijeroor^ubringen, welche fd)on in ^Betreff auf 

ben ftnnlid)cn .Klang, unabhängig oon aller 23erfd;iebenl)eit in 

bem wcd)felfcitigen SSerbältnig ber £ml;e unb £icfe, einen Um* 

freie* unterfd)icbencr Zone aitemad)t. 

3wciten$ jebod) ift bas5 muftfalifdje gölten, abgefeljen nott 

ber S5erfd)icbenartigfcit ber .SHflrumetite unb bet* menfd)lid)en 

0timme, in ftd) fclbg eine geglieberte Totalität untergebener 

&öne, £onreil)cn unb Tonarten, bic gunäd)'jt auf quantitativen 

&>erl)ältnifen berul)n, unb in ber SBeftimmtljeit biefer §Berl)ält* 

nijfe bie £önc ftnb, weld)e jebeö 3n^ritment unb bie menfd)lid)e 

0tünme, ihrem fpccijifchen Klange nad), in geringerer ober grö= 

gcrer SBoUjlänbigfeit hcrt>or$urufen bie Aufgabe erhält. 

©rittenö belicht bic SJfuftf weber in einzelnen 3nter* 

ballen noch in biogen abgrabten Leihen unb auöeinanberfal* 

lenben Tonarten, fonbern ifl ein fonfretes 3ufammen^ütgen, 

(Sntgegcnfe|en unb SSermittlen oon Seinen, weldje baburch eine 

Fortbewegung unb einen Itcbcrgang in einanber nötl;ig mad)en. 

0)iefe 3ufammcn|lellung unb £Bcränbcruitg beruht nid)t auf bloger 

3ufäÜigfcit unb SBitlfiUir, fonbern ig beftimmten (Sefctwn un* 

terworfen, an benen allcö wahrhaft fDluftfalifdge feine nothmen* 

bige ©runblage hat. 

(Sehen wir nun aber $ur begimmteren ^Betrachtung biefer 

Oeg^t^unfte über, fo muß ich mid), wie icl) fchon früher 
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anfiifjrte, l)icr befottbcrS auf bie allgcmeinflen Vcmerhtngen ein* 

fdßränfen. 

0) ©ie ©fulptur unb SOtalerei ffnben mel;r ober weniger iljr 

ffnnlidßes äftaterial, §ol$, Stein, VTetalle u. f. f., garten u. f.w. 

vor, ober ßabeit baffelbe nur in geringerem ©rabe gu oerarbeiten 

nötl)ig, um es für ben $unffgebraud) gefd).icft werben gu taffen. 

aa) 3Mc SDtufft aber, weldje ff et) überhaupt in einem 

erff buret) bie $unff unb für birfelbcn gemalten (Elemente be^ 

wegt, muß eine bebeutenb fdjwierigere Vorbereitung burdjgeljen, 

el;e ffe gut £krvorbringung ber £üne gelangt. 5lußcr ber SJtU 

fd)ung ber SQtetallc gum ©uß, bem Slnreiben ber garben mit 

SPflangenfäften, Orten u. berg. m., ber SDtifdjung 51t neuen 9UU 

ancen u. f. f. bebürfen ©hilptur unb Malerei feiner reidjtyaU 

tigeren (Srftnbungen. ®ie menfd)lid)e Stimme ausgenommen, 

weldße unmittelbar bie Statur giebt, muß fiel) bie SJtuftf Ijinge* 

gen il)te übrigen SOtittel gum wirflictjcn £öncn erfl burd;gängig 

felber f)erbeifd)affen, bevor ffe überhaupt nur ejeiftiren bann. 

ßß) Sßas nun biefe SOtittel als fold)e betrifft, fo l)aben 

wir ben $lang bereits oben in ber Sßeife gefaßt, baß er ein 

(Ergittern bcS räumlidjen 53eflel;enS fet), bie erffe innere Vefec^ 

lung, weld>e ffd) gegen baS bloße ffnnlid)e 5lußereinanbcr geltenb 

mac^t, unb burefy Negation ber realen Stciumlid)feit als ibe* 

eile (Einheit aller pljt)fffalifd)en (Eigenfd)aften ber fpecifffd)en 

©dßwere, 5lrt ber $ol)äreng eines Körpers Ijeraustritt. gra* 

gen wir weiter nad) ber qualitativen S5efd)affenl;eif besjc^ 

nigen Materials, bas f)icr gum klingen gebrad)t wirb, fo iff 

es fowofyl feiner pl)bft?alifd)en Statur tta^>, als aud) in feiner 

fünfflic^en Äonflruftion l;öd)ff mannigfaltig; halb eine gerabli* 

nigte ober gezwungene Suftfäute, bie burd) einen feilen $aital 

von §Solg ober SOtetall begrenzt wirb, halb eine gcrablinigte ge^ 

fpannte &arm * ober SDtetatlfaite, balb eine gekannte güidje 

aus Pergament, ober eine ©las* unb SDtetallgtod’e. — (Es laffen 

ffd) in biefer Stüdffd)t folgenbe $auptunterfd)iebe anne^men. 
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©rflenS ifl eö bie lineare Richtung, welche baS §>crrfd)enbe 

ausmacht, unb bie red)t eigentlich muftfalifd) brauchbareninftru* 

mente bervorbringt, fet) es nun, baf eine fol)äjfonSlofere Suftfaule, 

wie bei ben SBlafeinjlrumenten, bas $auptprincip liefert, ober 

eine materielle ©öule, bie fkaffgejogen werben, bod) ©lafticitat 

genug behalten muf, um nod) fchwingen 511 fönnen, wie bei ben 

©giteninffrumenten. 

£)aS 3weitc hingegen ifl baS gläd)enl)afte, baS jebod) 

nur untergeortmete inftrumente giebt, wie bie spaufe, ©lode, 

§armonifa. ©enn es ftnbet $mifd)en ber ftd) oernehmenbeit in* 

nerlid)feit unb jenem linearen Seinen eine geheime ©t)m:patl)ie 

fiatt, ber infolge bie in ftd) einfache ©ubieftioität baS flingenbe 

©rattern ber einfad)en Sänge anfktt breiter ober runber glä* 

d)en forbert. ©as innerliche nämlid) ifl als ©ubjebt biefer geU 

flige spunbt, ber im Sönen als feiner ©ntäuferung ftd) Oer* 

nimmt. Ü5aS näd)fie ftd) Aufheben unb ©ntäufjcrn bes fünftes 

aber ifi nicht bie gläcfye, fonbern bie einfache lineare fftichtung. 

in biefer SRüdftcht ft'nb breite ober raube glad)cn bem SOebiirfc 

nif unb ber $raft bes SSernehmenS nicht angemeffen. 

S3ei ber spaufe iff es bas über einen Äejfel gekannte gell, 

welches auf einem ^3unbte gcfd)lagen bie ganje glädje nur 51t 

einem bumpfen ©d)all erbittern macht, ber jwar 51t ffimmen, 

bod) in ftd) fclbfi, wie baS ganje injlrument, weber jur fd)är* 

feren 93effimmtf)eit ttod) ju einer grofcit SSiclfeitigfeit ju brin* 

gen ifl. !©as ©ntgegengefe|te ftnben wir bei ber SSarmontfa 

unb beren angeriebenen ©taSglödchen. fykr ifl es bie fonjen* 

trirte nid)t l)tuauSgel)enbe intenftoität, bie fo angreifenbet 3lrt 

ifl, baf oiele Sftenfdjen beim 5lnl)ören balb einen Sftcrbenbopf* 

fd)merj empftnben. ©ie§ injirument hat ftd) auf erbeut, troft 

feiner fpeciftfchen 5Birffantfeit, ein bauernbeS 3ßoI)l gefallen nid)t 

•.erwerben fönnen, unb lägt ftch and) mit attberen inflrumentcn, 

infofent es ftch ihnen ju wenig anfügt, fd)wcr in SSerbinbuttg 

fetten.— 33ci ber ©lode ftnbet berfelbc Mangel an unterste* 
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benett ^önen unb bab ähnliche ptmftuelle 5lnfd)Iagen, mir bei 

bcu spaufc ftatt, bod) i\\ bie ©lod’e nid)t fo bumpf alb biefe, 

fonbern tönt frei aus$, obfdjon il)r brÖljncnbeb gortljallen mehr 

nur g(eid)fam ein 9tad)?lang beb einen punftuellen 0d)lagb i|i. 

s2llb bab freifle unb feinem illang nad) oolltlänbigüc 3»- 

Ürument fönnen mir brittenb bie menfd)lid)e 0tinune bejeid)- 

neu, meld)c in fid) ben (£l)arafter ber SBlafe* unb 0aitenin|lri^ 

mente bereinigt, iitbem eb l)ier &l)eilb eine Suftfäulc ifl, meld)e 

erbittert, £l)eilb and) burd) bie MubMn bab *princip einer 

jlraff gezogenen 0aitc hinflufommt. 2£te mir fd)oit bei ber 

men|*d)lid)en Hautfarbe fallen, baß )7e alb ibeelle (?int;eit bie 

übrigen garben enthalte unb baburd) btc in ftd) bollfommenfte 

Jyarbc fel>, fo enthält and) bie menfd)lidjc 0timmc bie ibeeüc 

Totalität beb Älingenb, bab ftd) in ben übrigen 3nftrumcntcn 

nur in feine befonberett Xluterfcl^iebc am5einanbertegt. baburd) 

ift fte bab bollfommcne Sonnt, unb berfdjmetjt ftd) bebßalb aud) 

mit ben fonftigen 3dflntmenten am gefügigem unb fd)önficn. 

3uglcid) läßt bie mcnfd)lid)c 0timmc ftd) alb bab Simen ber 

0eelc felbft bernel)men, alb ber jvlang, beit bab 3nttcre feiner 

Statur nad) jurn 5lubbruif beb 3nneru hat, unb biefe 5leußeruitg 

nnmittelbar regiert. S3ci ben übrigen 3n^»mf»len mirb ba= 

gegen ein ber 0cele unb ihrer Q’mpjtnbung gleid)giiltigcr unb 

feiner 23cfd)a(fenl)cit nad) feraubliegenbcr Körper in 0d)mingung 

verfettt, im ©efang aber ifi eb il)r eigener £eib, aub mcld)em bie 

0eelc heraubflingt. 0o entfaltet ftd) nun aud), mie bab fubjef* 

tive @emütl) unb bie (Smpftubuug felbjf, bie menfd)lid)e 0 t im me 

31t einer großen Mannigfaltigfeit ber spartifularität, bie bann, 

in betreff ber allgemeineren Unterfd)iebe, nationale unb fottjlige 

9?,atim>erl)ältnif[c ^nr ©runblage h<*t- So ftnb 5. *B. bie 3^- 

lietter ein SSolf beb (Bcfangb, unter melcbent bie fd)önßnt 0tim* 

men am häuftgjlen borfommen. Sine £Sauptfeite bei biefer 

0d)onl)eit mirb erjUid) bab Materielle beb Ülangb alb illangb, 

bab reine Metall, bab ftd) mebet 5111- bloßen 0d)ärfe unb gla&> 
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artigen ®iinnc stiften, nod) bumpf ober l)ol)l bleiben barf, %\u 

gleid) aber, ol)nc 511m 58eben bcö Zo\\$ fortjugeljn, in biefent 

fiel) glcid)fam fompaft jufammen^altenbcn illang bod) nod) 

ein innerem geben unb ©r$ittern be$ $lingen£ bewahrt. 2)abci 

muß beim vor allem bie ®timme rein fei)n, b. I). neben bem in 

fiel) fertigen £on muß ftd) fein anbenvcitigeS ©eräufd) gel* 

tenb inad)en. 

yy) ®)iefc Totalität nun von 3ntfnunenteit fann bic 59tu- 

ftf entmeber einzeln ober tn vollem 3ufamment^iinmen gebrau¬ 

chen. 58efonbcrö in biefer letzteren 58c$iel)ung l;at ftd) bic $unß 

erß in neuerer 3fil auögcbilbet. £)ic ©d)tvierigfeit fold)er funß* 

gemäßen 3ufanimcnßcll.ung iß groß benn jebeö 3nfirument bat 

feinen eigentl)itmlicben (^^araftcr, ber ftcb nid)t unmittelbar ber 5Bc^ 

fonberbeit einet? anberen 3nßrumentS anfügt, fo baß nun fotvol)l 

in 9lücfßd)t auf ba$ 3ufammenflingen vieler 3nßrumente ber ver* 

fd)iebenen (Gattungen, al$ aud) für ba6 tvirffatne ^ervortreten ir^ 

genb einer befonbern5lrt, ber 5Blafe* ober ©atten*3Nftnnnente 58., 

ober für batf plöt^lic^c ^erauoblißen von &rompetcnßöjjen, unb für 

bic tvcd)felnbe 5dufeinanberfolge ber aus bem ©efammtd)or l;er^ 

vorgeljobcnen Klange große $cnntniß, Umftd)t, ©rfabrung unb 

©rßnbungSgabe nötl)ig iß, bamit in fold)cn Unterfd)ieben, 58er^ 

änberungen, ©egenfä^en, Fortgängen unb Vermittelungen aud) 

ein innerer ©inn, eine ©cele unb ©mpftnbung nid)t $u ver* 

mißen fei), ©0 ift mir 5. 58. in ben ©tjmpljoniccn SUeo^art7^, 

melier aud) in ber 3nßnimcntirung unb bereit ftnnvollen, cbenfo 

lebenbigeit als flaren Sftannigfaltigt'eit ein großer SDteißcr ivar, 

ber 5Scd)fel ber befonberen 3nfirumcn*c oft lvie ein bramatifd)cs 

Äoncertiren, tvic eine 5lrt von ÜMalog vorgefomtnen, in iveld)em 

&l)eils ber ©l)arafter ber einen 5llrt von 3ntfi'»ntentcn ftd) bis 

511 bem fünfte fortfiil)rt, tvo ber ©barat’ter ber anberen inbicirt 

unb vorbereitet iß, £l)eilö l£ins bem Anberen eine (Snviebcrung 

giebt, ober baS (jin^ubringt, tvaS gemäß auö^ufpredjen bem Klange 

bes 58orl)crgel)enben nid)t vergönnt iß, fo baft ^ierbure^ in ber 
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amnuthigften SBeife ein 3tt>'eÖefVr^f^) Klingens unb SBicbcr^ 

flingenS, beS 33eginnenS, gortführcnS unb (Ergä^enS entfielt. 

ß) S)aS freite Element, beffen itod) 0nvähmmg 511 tl)un 

iji, betrifjrt nid)t mehr bic pljt)(tlaUfd)e Qualität beS Klangs, 

fonbern bie SBcjlimmtbeit bes Sones in ftd) fctbfl, unb bic Sie* 

lation 31t anbevn Sönen. SMe}} obfefttt?>e 9Serl)ältni||, moburd) ftd) 

bas Sönen erd 511 einem Greife ebenfofehr in ftd), als €iw,elmr, fej\ 

beftimmter, als and) in wcfentlidjcr 93e3iehung auf einanber blei=» 

benber Söne ausbreitet, mad)t baS eigentlich barmonifd)c (£lc= 

ment ber SDutftf aus, unb beruht feiner 3ttnäd)ft felbfl ivicber 

pl)h|Ualifd)cn ©eite nad) auf quantitativen Unterfd)icbeu 

unb 3a^cn^r0P0l*ii£)»cn- 3tät;er nun ftnb in 5lnfel)ung biefes 

l)armonifd)en 6t)ftcmS auf ber jetzigen 0tufc folgcubc fünfte 

von 9Bid)tigteit. 

(SrftenS bie einzelnen Sönc inil)rem beflimmten SDlaaf^ 

Verhältnis unb in ber 93e3icl)ung beffelben auf anbere Söne; 

bie £cl)rc von ben einzelnen Intervallen. 

3 tv eite US bie 3ufammengetMte 9veil)e ber Söne in il>reu 

einfad)1ien ^lufeinanbcrfolge, in tveldjer ein Sou unmittelbar auf 

einen anbern Ijimveift; bie Sonleiter. 

drittens bic 9>erfd)iebenl)eit bieferSonleitcrn, tveld)e, in* 

fofcvn jebe von einem anberen Sone, als ihrem ©ruubtone, 

ben Anfang nimmt, 31t befonberen von ben übrigen unterfd)ie^ 

beneu Sonarten, fotvie 3ttr Sotalität biefer Wirten werben. 

aa) S)ic einzelnen Söne erhalten nicht nur il>rcn $lang, 

fonbern and) bie näher abgcfchlojfcnc *Be|iimmtl)eit beficlbcu 
1 

burd) einen fd)ivingenben Körper. Um 311 biefer S3ejlimmt^ 

Ijeit gelangen 51t tonnen, muf nun bie 5lrt bes 0d)tvin^ 

genS fclbji nicht jufäUig unb miUtül;rlid), fonbern fetf in ftd) 

beftimmt fet)n. Süe Suftfäulc nätnlid) ober gekannte 0aite, 

gläd)c u. f. f., meld)c erflingt, l;at eine Sänge unb 5lttSbehuung 

überhaupt; nimmt man nun 3. 93. eine 0aitc, unb befetfigt fte 

auf 3tvei fünften, unb bringt ben ba3ivifd)en licgeubcn gefpann- 
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teil Sl;cil in ©d)wingung, fo iji bas Mid)ftc, worauf es an^ 

fomrnt, bic ©id‘c unb ©pannung. 3ft biefe xn 3U>C^ ©ftiten 

gan$ gleid), fo fyanbdt es ftd), nad) einer Beobachtung, wcld)e 

pt)tI)agoras juerji mad)tc, oornehmlid) um bic Sänge, inbem bie* 

felben 0aitcn bei t>erfd)icbcner Sänge währenb ber gleichen 3fit* 

baucr eine oerfd)icbene 3ln$al)l v»on ©chwingungen geben. ©er 

Unterfdjieb nun btefer 5lnjai;l non einer aitbcren unb bas Bcr^ 

hältnif 51t einer anberen 3lnjal)l mad)t bie BaftS für ben Xhu 

terfd)icb unb baS Berl)ältnijj ber befonbern £öne in betreff 

auf ihre §)öl)e unb ©iefc aus. 

§örcn wir nun aber begleichen Simc, fo ift bic ©mpftnbung 

biefes 8Scrncl)mcnS etwas non fo trotfnen 3a^cnüfl'hältnificn 

ganj Betriebenes; wir braunen non 3a^cu unb aritbmetifehen 

Proportionen nicht* gu roifien, ja wenn wir and) bic 0aitc 

fd)Wingen fel)en, fo ncrfdjwinbet bod) Shells biejj ©rattern, ol)nc 

baf} wir es in 3a!ftcn fcfll;alten fönnen, Sljeils bebürfen mir 

eines £inblicfS auf ben flingenbeit Körper gar nid)t, um ben 

©nbrutf feines Söltens $u erhalten, ©er 3ufamnunhang beS 

Sons mit biefen 3^()tennerbältni(Tcn fanit bestyalb junä^ft nid)t 

nur als unglaublich auffallen, fonbem es fann fogar ben 3ln* 

fepein gewinnen, als werbe baS §»Ören unb innere Bcrftehen ber 

Harmonien fogar burd) bie 3urü<ffiihtung auf bas bloß ©tuait« 

titatinc herabgewürbigt. ©eitnod) i|i unb bleibt bas mime« 

trifepe Berl)ältnif ber 0d)wingungen in berfelben 3fitbauer 

bie ©runblage für bie Beftimmtheit ber Söne. ©enn baf 

itnfere ©mpfmbung beS Hörens in ftd) einfad) ift, liefert fei* 

nen ©runb 51t einem triftigen (ginwanbe. 3lud) bas, was 

einen einfachen ©itjbrucf giebt, fann an ttd) feinem begriff wie 

feiner 0jciften& nad) etwas in ftd) Mannigfaltiges unb mit %\u 

berern in wcfcntlid)er 53ejiel)ung ©tchenbes fepn. 0el)en wir 

33. Blau ober ©clb, ©rün ober Sftoth in ber fpcciftfd)en SRein^ 

l)eit biefer garben, fo h^bcit ftc gleid)falls ben 3lnfd)ein einer 

burcl)aus einfachen SBrftimmthcit, wogegen fiel) Violett leicpt als 
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eine 5ftifd)ung ergiebt bott 23lau ttnb 9iotl). S)e)fenohngead)tet 

ijl aud) bas reine 23latt nid)ts 0nfad)e^, fonbern ein beftintnt* 

teS 25erl)ältni|3 bcS 3neinanber non ipell nnb ©unfel. Sfteligiöfe 

(Entpftnbungeit, baS ©efiihl bes 9icd)tcS in biefem ober jenem 

Jyalle erfdjeinen als ebenfo einfad), unb bod) enthält alles 0icli^ 

giöfe, jebeS 9led)tSoerhältni|] eine Sftannigfaltigfeit non befott* 

beren 23eflintntungcn, bereit Einheit biefe einfache (Empftnbuitg 

giebt. 3« bei* gleichen Steife nun beruht auch ber £oit, wie 

fel)r mir ihn als etwas in ftd) fd)led)tf)iu (Einfaches hören ttnb 

empftnben, auf einer Sftaitnigfaltigfeit, bie, »eil ber £on burch 

bas (Ermittlern bcS Körpers entgeht, unb baburd) mit feinen 

Schwingungen in bie £cit fällt, aus ber 23eflintmtheit biefes 

meittid)en (Er^ittcrnS, b. h- aus ber beflimmten 51 n 5a h l *>0» 

Schwingungen in einer beftimmten %cit hcrjuleiten ijl. giir bas 

Nähere folcher Verleitung null id) nur auf golgenbes aufmerf* 

fam mad)eit. 

©ie unmittelbar jufammenftimmenben ©ölte, bei bereit 

(Ergingen bie SSerfdjicbcitheit nicht als ©egenfaß nernehmbar 

toirb, ftnb biejenigen, bei »eichen baS 3ahlcnotrI)ältnijj ihrer 

©d)»ittgungcit non einfad)fler 5lrt bleibt, »ogegen bie nicht 

non Vaufe aus mufammenftimmenben berwicbeltcrc sproportio* 

iten in fleh hüben. SSott erfterer 3lrt 3.23. ftnb bie £)ftanctt. ©timmt 

man itäinlid) eine ©aite, beren befUmmte ©djwingungen ben 

©runbton geben, unb theilt biefelbe, fo ntadjt biefe jweite Välfte 

in ber gleichen 3^1/ tnit ber erflcn ncrglid)en, itod) einmal fo- 

niel Schwingungen. (Ebenfo gehen bet ber £luinte brei 

Schwingungen auf 3»ei beS ©ruitbtoitS; fünf auf nicr bes 

©ruitbtoitS bei ber ©er 3. SlnberS bagegeit nerhält es ftd) mit 

ber ©efuttbe unb Septime, »0 ad)t Schwingungen be$ ©runb* 

tonS auf neun unb auf fünfzehn fallen. 

ßß) 3ubcnt nun, »ie mir bereits fallen, biefe SJerhaltniflc 

itidjt mufällig gewählt fepit bürfeit, fonbern eine innere 9toth- 

»enbigfeit für il;re befonberen Setten, »ie für bereit Totalität 
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enthalten iniiflen, fo Fönnen Me enteilten SMeroalle, weld)e ftd) 

nad) folgen 3a^enMrl)ältniffen befiimmen taffen, nid)t in il)ver 

©lcid)giiltigfeit gcgciteinanber fiepen bleiben, fonbern pabett fiel) 

a\$ eine Totalität jnfammen 31t fd)liegen. ©ad erde Switganje, 

ba$ pierauä entfielt, ift nun aber nod) fein fonfreter Qu*. 

fammenflang unterfdjicbener £öne, fonbern ein gan3 abffrafteä 

2tufciuanberfolgen eine£ 0t)flem£, eine 3lu3einanberfolge ber 

Sötte nad) i prent einfachen SSerpältniffe 311 einaitber unb 311 ber 

0tellung innerhalb iprer Totalität. 0>ieg giebt bie einfache 

9\eü)c ber Zone, bie Tonleiter. 0uc ©runbbefiimmung ber* 

felbcn ift bie &onifa, bie ftd) in iprer £)ftao wieberpolt unb 

nun bie übrigen fedjtf &öne innerhalb tiefer hoppelten ©renje 
# 

ausbreitet, weld)e baburd), tag ber ©runbton in feiner £)Ftao 

unmittelbar mit ftd) jufdmmenftimmt, 3ti ftd) fclbft guriidffeprt. 

2)ie attberen Zone ber 0fala flimmen jttm ©runbton Sprite 

felbft wieber unmittelbar, wie Scr$ unb Quinte, ober paben 

gegen benfelben eine wefentlid)crc Unterfcpiebenpeit beö Älangö, 

wie bie 0el'unbc unb 6eptimc, unb orbnen ftd) nun 31t einer 

fpeciftfcpeit Slufeinanberfolgc, bereu SS.cflimmtpeit id) jebod) l;ier 

nid)t weitläufiger erörtern Witt. 

yy) 2ltte tiefer Tonleiter brittenö getjen bie Tonarten 

perbor. 3eber Sen ber 0fala näntlicp fann felbfl wieber 311m 

©runbton einer neuen betonteren Sonreipe gemad)t werben, 

weld)e ftep nad) bentfelben ©efe§ ate bie erfte orbnet. 3)tit ber 

©ntwidelung ber 0fala 31t einem größeren 9veicptpum oott Zö* 

neu l)at ftd) beepalb and) bie Slnjal;! ber Tonarten omneprt; 

wie 3. 35. bie moberne SDtuft’F ftd) in mannigfaltigeren Tonarten 

bewegt ate bie Sftufft ber 5llten. S>a nun ferner bie oerfepie* 

betten Söne ber Tonleiter überhaupt, wie wir fal;en, im 33er- 

l)ältnif cineö unmittelbareren 3ueinanberflimmeng ober eiltet 

wefentlid)ercn 2lbwcid)ette unb ltnterfcpicbeä twn einanber ftel)n, 

fo werben aud) bie SRcipcn, weld)c autf biefen Sötten, ate 

©runbtönen, entfpringen, entweber ein näheres 33erpältnig ber 
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SScrmanbtfd)aft geigen, unb be^ljalb unmittelbar ein llebergehn 

non ber einen in bie anbere geffatten, ober fold) einen utttter* 

mittelten gortgang, ihrer grembheit wegen, verweigern. Sluferbem 

aber treten bie Tonarten 511 bem Unterfdffebe ber $örte unb 

Meid)e, ber S)ur= unb Molltonart, auSeinanber, unb l;aben 

enblid) burd) ben ©runbton, aus bem ffc l;eroorgcl)n, einen 

beffimmten (£l;arafter, meldjer feiner 0eits wieber einer befon^ 

bem Meife ber ©müffnbuttg, ber $lage, greube, Trauer, er* 

mut^igenben Aufregung u. f. f. entfpridjt. biefem 0iitttc 

haben bie eilten bereits Diel non bem Unterfd)ieb? ber Tonarten 

abgeljanbelt unb benfclbcn 51t einem mannigfachen ©ebrauche 

auSgebilbet. 

y) S)er britte ^auptyiintt, mit beffen ^Betrachtung mir 

unferc turnen Slnbeutungen über bie Sehre non ber Harmonie 

(erliefen tonnen, betrifft bas jgufammentttngcn ber Sone felbff, 

bas 0$ff ein ber 5ltt orb e. 

aa) Mir haben bisher jmar gefeiten, baf bie Snternalle 

ein ©att$eS bilben, biefe Totalität jebod) breitete ftd) sunächff 

in ben 0talen unb Tonarten nur 51t blojjett S^ei^en auSeinan* 

ber, in bereu 5lufcinanberfolge jeber Son für ftch einzeln l)cv* 

nortrat. S)aburd) blieb bas Sötten nod) abflraft, ba ftd) nur 

immer eine befonbere 5Öeflimmtl;eit l;ernortl)at. ^nfofern aber 

bie Sötte nur burch if)r SSerhaltnif ju einanber in ber Shat 

ff'nb, was fte ff'nb, fo wirb bas Lotten aud) als biefes tonfrete 

Sötten felbff ©xiffenj getninnen tniiffen, b. h- verfdffebene Sötte 

haben ffd) su ein unb bemfelbett Sonett äufatnmen$ufd)liefen. 

SüefeS Miteinanbertlingen, bei welchem es jebod) auf bie 3ln* 

jal)l ber ftd) einigenbett Söne nicht tnefentlid) atitommt, fo baf 

fd)on jwei eine foldje ©inbeit bilben tonnen, mad)t ben begriff 

beS 5lff orbeS aus. Menu nun bereits bie einzelnenSönc in ihrer 

33effimmtl)eit nicht bürfett bem 3ufa^ unb ber Mitltühr über* 

taffen bleibett, fonbertt burd) eine innere ©efetmtäfigteit geregelt 

unb in ihrer s2lufcinanbcrfolge georbnet fet)it tniiffen, fo wirb bie 
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gleid)e ©efctjmäfugfcit aud) für bie Worbe ctnjutrctcn f)aben, 

um 31t beflimmen, ttdd)e W ton 3ufammen^Uungcn bem 

muftfalifd>en ©cbrauefye gujugcfietyn, tteld)e hingegen ton bem* 

fdbett auS3ufd)liej}cn iji T)icfe ©cfet^e erft geben bie £d)re 

ton ber Harmonie im cigentlid)en vSinne, nad) iteld)er ftd) aud) 

bie Worbe tricber ju einem in ftd) fdbfl notljttenbigen 0t)fiem 

auSeinanberlcgcn* 

ßß) 3a biefem 0t)fteme nun gelju bie Worbe jur 33 e* 

fonbcrl)eit unb ltnicrfd)iebe:ü;eit ton einanber fort, ba cS 

immer bejUmmte Töne ftnb, bie jufammendingen. SßSir 

ftaben es besljalb fogleid) mit einer Totalität befonberer W 

forbe 31t tl)im. 333aS bie allgemeinfte ©intljcilutig berfelben be* 

trifft, fo mad)en ftd) I)ier bie näheren ÜBcjiimmungen ton feuern 

geltenb, bie id) fd)on bei ben 3tWtallen, ben Tonleitern unb 

Tonarten fliidjtig berührt I;abe. 

©ine erfte W nämlid) ton Worben ftnb biejenigen, 5U 

beiten Töne jufammentreten, iteldje unmittelbar 31t einanber 

flimmern 3n biefem Tönen tl)iit ftd) bal)cr fein ©egenfaft, fein 

SÖiberffmtd) auf, unb bie tollflänbige ©onfonanj bleibt unge* 

flört. T)ief ift bei ben fogenannten fonfonirenbert Worben 

ber gall, beren ©runblage ber T)r cif lang abgiebt. 33efannt* 

lid) befielt berfelbe aus bem ©runbton, ber Ter3 ober SDtcbiante, 

unb ber £tuinte ober Dominante. £)ierin ift ^Begriff ber 

Harmonie in ifjrcr einfachen gornt, ja bie Statur beS VegriffS 

überhaupt auSgebrüdft. T)enn mir Ijabcn eine Totalität unter* 

fd)iebencr Töne tor uns, mcldje bicfeit ltnterfd)ieb ebenfofel)r als 

ungetrübte ©in^eit 3cigcn; es ijl eine unmittelbare 3&entität, ber 

es aber nid)t an 33efonberung unb Vermittelung fd)lt, mäl)renb 

bie Vermittlung 3ugleid> nid)t bei ber 0elbflftänbigfeit ber un* 

terfcfyiebencn Töne fldjett bleibt, unb ftd) mit bem blofjen £3er* 

über unb hinüber eines relatiten Verl)ältni|feS begnügen barf, 

fottbern bie ©inigung itirflid) 3U 0tanbe bringt, unb baburd) 

3ur Unmittelbarfeit in ftd) jurüeffetyrt. 

Sfeftbetif. ** 12 
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3£aS aber 5tt> e iten ö beit verriebenen Urteil von OreU 

klängen, weld)e id) Ijier nicht näher erörtern bann, nod) abgel)t, 

ijl bas wirküd)e §erhcrtretcn einer tieferen Sntgegenfe^ung. Sftun 

haben wir aber bereite früher gefel>n, baß bie Tonleiter auf er 

jenen gegenfa§los vueinanberflimmenben Zöllen and) nod) anbere 

enthält, bie btefeö 3ufammenftimmen anfljeben. Sin fold)er 

£on i|k bie kleine unb große 0eptime. Oa biefe gleichfalls $ur 

Totalität ber £öne gehören, fo werben ffe jtd) and) in ben OreU 

klang (Eingang verfchaffen miifen. @efd)iel)t ließ aber, fo ifk 

jene unmittelbare Sinljeit unb $onfonanj verftört, infofent ein 

wefentlich anbers klingenbet Zen hinjufommt, bttrd) melden nun 

crfl wahrhaft ein befkimmter Uuterfd)ieb unb jwar als @e- 

genfah h^bortritt. ®ieß mad)t bie eigentliche £icfe bes £önenS 

aus, baß es aud) ju wefcntlid)cn ©egenfäfcen fortgeht, unb bie 

0chärfe unb 3w;ijfcnhcit berfclben uid)t fd)eut. Oenn ber wahre 

begriff ifk jwar Sinheit in ftd); aber nicht nur unmittelbare, 

fonbern wefentlid) in ftd) verfd)iebene, 51t ©egcnfätten verfallene 

Sinl;eit. 0o l;a^ Ich 5- 35. tn meiner £ogik ben begriff jwar 

als 0ubjektivität entwickelt, aber biefe 0ubj[eftioität als ibeelle 

burchftd)tige (Einheit hebt ftd) ju bem ihr (Sntgegengefefcten, jur 

.Objektivität auf; ja ffe ifi als bas bloß 3beelle felbjt nur eine 

Sinfeitigkeit unb 23efonberf)eit, bie ftd) ein 9lnbercS, Shtgegen* 

gefegtes, bie Objektivität, gegenüber bcljält, unb nur wahrhafte 

0ubjektivität ijk, wenn ffe in biefen ®egenfa§ eingeht unb ihn 

überwinbet unb auflöjk. 0o ftnb es auch in ber wirklichen SBelt bie 

höheren Naturen, welchen ben 0chmerv Des ©egenfa^eS in ftd) vu 

ertragen unb vu beftegen bie 9Jtad)t gegeben i|k. 0oll nun bie SDiuftc 

fowol)l bie innere S3ebcutung als aud) bie fubjektive Smfftnbung 
H 

beS tieffken @el)altes, bes religiöfen $. SS., unb jwar beS dmfklid) 

religiöfen, in weld)em bie sklbgriinbe beS 0chmerjeS eine $au)>t« 

feite bilben, kunf gemäß ausbrücken, fo muß ffe in ihrem £on* 

bercid) ^Drittel beftßen, welche ben $ampf von ©egenfäßeit ju 

fdiilbern befähigt ftnb. SMeß Spittel erhält ffe in ben bijfoiti* 
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renbett fogenannten @eptfmen* unb 9lonen*9lfforben, auf bereu 

bejlimmtere Angabe id) mid) jebod) nicpt näper einlafien fann* 

®epen mir bagegen britteriö auf bie allgemeine Statur 

biefer 3Ifforbc, fo id ber weitere wichtige spunft ber, balj fic 

(SntgegengefejJteä in biefer gorm bc$ ©egenfa^eä felbd in ein 

unb berfelben ©inpeit palten. ©a$ aber (Entgegcngefeüteä alö 

©ntgegengefetdcö 'in ©inpeit fet>, id fd)led)tpin miberfpred)enb 

unb bedanbto^. ©egcnfafcc überhaupt paben iprem innern 53e? 

griffe nad) feinen feden $alt, meber in fid) felber, nocp an iprer 

©ntgegenfepung. 3ni ©egentpcil, fte gelten an iprer Entgegen* 

fetmng felber 51t ©runbe. ©ie Harmonie fann beöpalb bei ber= 

gleichen s]lfforbcn nid)t dfpen bleiben, bie für ba$ £)pr nur einen 

Sß3iberfprucf> geben, weldjer feine ßöfung forbert, um für ©pr 

unb ©ernittp eine SBeftiebigung perbei $u führen. ?0lit bem ©e* 

genfa^e infofern id unmittelbar bie Sftotpwenbigfeit einer 5lufc 

löfung Don ©ifionanjen unb ein Hiicfgang ^u ©reiflängen 

gegeben, ©iefe Bewegung erd, alä Sftüdfepr ber 3bcntität $u d'd)/ 

id überhaupt baö SBaprpafte. 3k ber äJtufft aber id biefe Dolle 

3bentität felbd nur möglid) alö ein ^citlid)eö s]luöeinanberlegen 

iprer Momente, welcpe beopalb 51t einem Sftacpeinanber werben, 

ipre J^ufammengepörigfeit jebod) baburd) erweifen, baj) de d’d) 

alö bie notpmenbtge Bewegung eines in fId) felbd begrünbeten 
* 

Fortgangs 51t einanber, unb als ein mefentlid)er Verlauf ber 

SSeränberung bartpun. 

yy) ©amit ftnb wir 511 einem Dritten fünfte pingelangt, 

bem wir nod) Slufmerffamfcit ju fepenfen paben. Söenn näm- 

lid) fepon bie 6fala eine in ftd) fffa/ obglcid) junädJd nocp 

abdrafte SReipenfolge non gölten war, fo bleiben nun aud) bie 

5Uforbe nid)t oereinjelt unb felbddänbig, fonbern erpalten einen 

innerlicpett SBejug aufeinanber, unb bas 23ebürfnif> ber SSer* 

änberung unb bes gortfd)rittS. 3« biefen gortfepritt, obfepon 

berfelbe eine bebcutenbcrc Breite beS SKecpfelS, als in ber Ton¬ 

leiter möglid) id/ erpalten fann, barf d'd) jebod) wieberum nicpt 

12* 
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bic blofe StBitlbübr cinmifcben, fonbern bic Bewegung boit %U 

forb ju 3lfborb ntuf SbcilS in ber Statur ber 3lft'orbc felbff, 

SbeitS ber Tonarten, 511 wetd)cn biefelben überführen, berufpt. 

3n biefer Stitdffdff hat bic Sbeorie ber SOTufft melfacbe Verbote 

aufgeflellt, bereu 3Iu$einanberfe£ung unb SBcgrünbung unö jeboch 

in allsufdjwierigc unb weitläufige Erörterungen tterwideltt möchte. 

3d) will cä beeljalb mit ben wenigen allgemcinflen 33emerhtngen 

genug feljtt taffen. 

c. S) i c Gelobte. 

33lidett wir auf ba£ $urüd, was um? 5unäd)ff in 3litfe* 

bung ber befonberen mufftalif^en 3luSbrtufSmittel befd)äftigt 

bat, fo betrachteten wir erffetts bie EeffaltungSweife ber geit* 

lid)en ©auer ber Sötte in Sviid'ffdjt auf 3c*tmaaf/ 

unb fft^tymu*. SSon lffer am? gingen wir $u bem wirb* 

lidjen Gölten fort; unb 3war erffenS gum $lang ber 3^ 

firumentc unb menfeblidjen ©timme; 5weitend jur feffen SOtaaf* 

befUmmung ber 3nteroalle, unb 31t bereit abffraften Sveibettfolgc 

in ber 0fata unb ben üctfdffebcttcit Tonarten; brittcnS 51t 

ben Eefetjen ber befonberen 3Itforbe unb ihrer Fortbewegung 

gu eittanber. S>as letzte ©ebiet nun, in welchem bie früheren 

ffcb in Eins bilben, unb in biefer 3bentität bie Eruttblage für 

bie erff wahrhaft freie Entfaltung unb Einigung ber Sötte ab* 

geben, iff bie 50tet0bie. 

S)ic garmonie nämlich befafft nur bie wefenttidjen SSer* 

bättniffe, welche bas Eefet> ber Siotbwenbigfcit für bie Sott* 

weit auSmadjett, bod) nid)t felber fdjott, ebettfowenig wie Satt 

unb Iftbbtfimuö, eigentüdje SOtufff, fonbern nur bie fubffantielle 

93affs, ber gefet?mäfige ©rttnb unb 33obett ftitb, auf bem bie 

freie 0eete ffd) ergeht. S)as ^3oeti|d)e ber SOtufff, bie 0eelen* 

fprad)e, weld)e bic innere Suff unb beit 0d)mer$ beS EemiitbS 

in Sötte ergieft, unb in biefern Erguf ffd) über bie Statur* 

gewalt ber Empffttbuttg milbernb erbebt, inbem ffe bas prä* 
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fente ©rgriffenfehn beS 3nncrn 31t einem Vernehmen feiner, gu 

einem freien SSermeilen bei ft'd) felbfi mad)t, unb bem SSer^en 

eben babureb bie ^Befreiung non bem iDrud' ber greuben unb Sei* 

ben giebt, — bas freie Sötten ber 0cele im gelbe ber Sftuftb iß 

erfb bie SDlelobie. ©iej) lebte ©ebict, infofern es bie bösere poeti* 

fd)e 0eite ber Sftuftb, bas SSereid) ihrer eigcntlid) fitnjllerifdmn 

©rftnbungen im ©ebrattd) ber bisher bctradjteten Elemente aus* 

macht, iß nun oornel)mlid) basjenige, non meid) ent ja fpredjen 

märe, £)emtod) aber treten uns hier gerabc bie fd)on oben er* 

mahnten 0<hmicrigbeiten in ben SBeg. ©iner 0eits nämlich 
% \ 

gehörte ju einer mcitläußgen unb begriinbenben 3Ibhanblung bes 

©egenßanbeS eine genauere ßenntnif? ber siegeln ber ^ornfmß* 

tion unb eine ganj anberc $ennerfd)aft ber oollenbeteßen tnuft= 

balifdjen $unßmcrbe, als id) ße beß'^c unb mir $u nerfchaffen 

gemujjt l)abt, ku man non ben eigentlid)cn Kennern unb aus* 

übenben SJfußbern — non ben leiteten, bie l;äußg bie geijllo* 

feßen ftnb, am allcrmenigßen — hierüber etmaS SBeßimmteS unb 

Ausführlich es hört. Auf ber anberen 0cite liegt eS in ber 91a* 

tur ber Sftujtb felbfl, baß ftd) in ihr meniger als in ben iibri* 

gen fünften 33eßimmteS unb 93cfonberes in-allgemeinerer SBeife 

feftfjalten unb herausheben läßt unb taffen foll. iDenn mie fel)t 

bie SJlußt and) einen geißtgen ^ntjalt in ß'd) aufnimmt, unb 

bas Stinte biefeS ©egenßanbeS ober bie inneren 33emegungcn 

ber ©mpßnbung jum ©egenßanbe ihres AuSbrudteS macht, fo 

bleibt biefer Snljalt, eben meil er feiner 3uncrlid)beit nach ge* 

faßt mirb, ober als fubjebtioe ©mpßnbung mieberblingt, unbe* 

ßimmter unb nager, unb bie mußtalifd)en SSeränberungen ftnb 

nid)t icbcsmal jugteid) aud) bie SSeränberung einer ©mhßnbung 

ober SBorßellung, eines ©ebanbenS ober einer inbioibuellcn @e* 

ßalt, fonbern eine bloß mujtbalifdje gortbemegung, bie mit ft’d) 

fclber fpielt unb ba hinein SJcct^obe bringt. 3$ mill mich beS* 

halb nur auf folgenbe allgemeine SBetnerbungen, bie mir interef* 

fant fdjeinen unb aufgefallen ftnb, beßhfänben. 
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a) 0>ie gelobte in ihrer freien Entfaltung ber &öne fc^roebt 

$war einer 0eit3 unabhängig über £aft, Dll)t)tl;muö unb £ar? 

monic, bod) hat fte anberer 0eit3 feine anbere SDtittel 511 ihrer 

üBerwirflidjung alö eben bie rhbthntifd) taftmäftge ^Bewegungen 

ber &Öne in beren wefentlicheu unb in ftd) felbjl notljwenbigeti 

SSerhättniffen. £)ie ^Bewegung ber SJlelobie ifi baljer in biefe 

Sfttttel il;reö £>afet)tW eingefd)lojfen, unb barf nicht gegen bie 

ber 0ad)e nad) notljwcnbige Eefelmäfigfeit berfeiben in ihnen 

E,riftens gewinnen wollen. Sn biefer engen SBerfnüpfung mit 

ber Harmonie alö fold)er biift aber bie Sftelobie nid)t etwa ihre 

Freiheit ein, fonbern befreit ftd) nur 001t ber 0ubjeftioität ju? 

fälliger äBillführ in launenhaftem gortfdjreiten unb bizarren 

SBeränbcrungen, unb erhält gerabe hwburd) erft il)rc wahre 

0elbflflänbigfeit. £)entt bie ed)te Freiheit fleht nid)t bem Siotl)- 

wenbigen, al» einer fremben unb beeljalb brüdenben unb unter? 

brüdenben $)tad)t, gegenüber, fonbern hui bieg 0ubjtamielle alä 

baö ihr felbfl einwol;nenbe mit il;r ibentifche SBefett, in bejfen 

gorberungen fte Deshalb fo fel)r nur ihren eigenen ©efefen folgt, 

unb ihrer eigenen Statur ©eniige tljut, baf fte ftd) erd in bem 

5lbgel)en oon t>ic\cn $Borfd)rifteit oon ftd) abwenben unb ftd) 

felber ungetreu werben würbe. Hinget ehrt aber seigt e$ ftd) 

nun and), bajj £aft, Slhhthnutö unb Harmonie für fleh gettom? 

men nur 5lbfiraftionen ftnb, bie in ihrer Sfolwuttg feine mujt? 

fatifche ©iiltigfeit hüben, fonbern nur bttrd) bie SJielobie, unb 

innerhalb berfclben, al<$ Momente unb 0eiten ber SStelobie fei? 

ber, ju einer wahrhaft muftfalifd)en Ejeijlen$ gelangen fönnen. 

Sn bem auf fold)e Sßeife in Einflang gebrad)ten llnterfchieb 

oon Harmonie unb SJtelobie liegt ba£ $auptgel)eimnif ber gro? 

fett ^ompofttionen. 

ß) SÜöaö nun in biefer Svitdftd)t jweiten^ beit befottbe? 

ren Eljarafter ber SJfelobie angeht, fo fd)eitten mir folgenbelln? 

terfchiebe oon &ßid)tigfeit 51t fepn. 

aa) 2)ie SJtelobie fann ftch erflcnä in 5lnfel)ung if)re$ 
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l)armonifcl)en ©erlaufrö auf einen ganj einfachen $rei3 von 

forben unb Tonarten befd)rättfen, inbem fte ftd) nur innerhalb 

jener gegenfatßos 511 einanber ßtmmenben £onvcrl)ältnifie auö* 

breitet, roeld)e fte bann bloß alö ©aß'ö bebanbelt, um in beren 

©oben nur bic allgemeineren §>altyunfte für il)re näfjere gigu* 

ration unb ©ewegung 31t ßnbett, Siebermelobien 3. ©., bic barurn 

nid)t etwa oberßäcfylid) werben, fenbern von tiefer ©eele be$ 

9lu$brucf$ fet)tt können, lafi'en ft'd) gewöl;nlid) fo in ben ciitfad)* 

ßen ©crl)ältnijfcn ber Harmonie l)ht unb l;er gel)tt. ©ie fe|en 

bie fd)wierigeren ©erwicfclungen ber^lfforbe unb Tonarten gleid)* 

fam nid)t ins Problem, infofern fte ft'd) mit fold)ett ©ängen unb 

©tobulirungen begnügen, tveld)e, um ein 3uc^nan^er^mmen 

ju bewirfen, ftd) nid)t 31t feßarfett ©egenfäßen weiter treiben, 

unb feine vielfad)e ©ermittelungen erforbern, el;c bie befriebU 

gettbc ©inl)eit l)er3ußellen iß. £)iefe ©el)anblungtfart fann allere 

bingö and) 3ttr ©eid)tigfeit führen, wie in vielen mobernen 

italicnifd)en unb frau3Öß'fd)cn ©iclobien, beren §armonieenfolge 

gatt3 oberf!äd)lid)er s2lrt iß, wätyrenb ber ^omponiß, wa£ ißm 

von biefer ©eite l)er abgel)t, nur bttrcl) einen pifanten 0lei3 beä 

SRf>t)tl)tt\uö ober burd) fonßige Hßür^en ju eiferen fud)t. 3™ 

Allgemeinen aber iß bic 2eerl)eit ber SJTclobie nid)t eine notf)* 

wenbige ©Sirfung ber ©infad)l)cit il;rcr l)armonifd)cn ^BaftiS. ^ 

ßfi) ©in weiterer Unterfd)ieb befielt nun jweitenö barin, 

bafj bie ©telobie ftd) nid)t mel)r, wie in bem erßen galle, bloß 

in einer ©ntfaltung von ci^cliten kirnen auf einer relativ für 

ftd), alö bloßer ©runblage, ftd) fortbewegenben foarmonieenfolge 

entwidelt, fonbern baf ftd) jeber einzelne £ort ber ©telobie al£ 

ein fonfretcö ©anje^S 31t einem Afforb auö füllt, unb baburcl) 

£l;cil$ einen f)icid)tl)um an Sonett erl)ält, ^f>eils$ ßd) mit bem 

©ange ber Harmonie fo eng verwebt, baß feine foldje beßinun* 

tere Untertreibung einer ftd) für ßd) auölegenben ©telobie unb 

einer nur bie begleitenben £)altpunfte unb ben feßerett ©runb 

unb ©oben abgebenben Harmonie mel)t 311 machen iß. §ar* 
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monie unb gelobte bleiben bann ein unb baffelbc fompafte 

(Sanje, unb eine 3$cränberung in ber einen ift 3ugleidj eine 

notljwcnbige SSeränbmmg in ber anberen ©eite, ©ief finbet 

3. 33. befonberä in oicrjlimmig gefegten ©Ijorälen galt. ©benfo 

bann ftd) aud) ein unb biefelbe SJtelobie meljrflimmig f0 oerwe* 

ben, baf biefe 33erfd)lingung einen £annonieengang bilbet, ober 

e$ fönnen aud) felbfi oerfcl)iebene Sftelobiecn in ber äl)itlid)en 

SBeife l;armonifd) ineinanber gearbeitet werben, fo bafj immer 

baS 3ufammentreffen befiimmter Zone biefer SJfelobicen eine 

•Harmonie abgiebt, wie bieg 3. 33. Ijciuftg in Äompofftionen non 

©ebaflian 33aci) wrfommt. £)cr gortgang jertegt ftd) bann in 

mamtigfad) non cinanber abweid)cnbe (Sänge, bie felbflftänbig 

neben unb burdjeinanber ^tnsujfc^cn fd)einen, bod) eine wefent* 

Ud) l;armonifd)e 33e3iel)ung auf cinanber begatten, bie baburd) 

wieber ein notljwenbigcä 3ufammcn9e!)ören Ijcreinbringt. 

yi) 3» fold)er 33efjanblung$weife nun barf nidU nur 

bie tiefere SJtuftf il;re ^Bewegungen bi$ an bie ©reitjen unmit* 

telbarer ^onfonanj Ijerantreiben, ja biefelbe, um 31t if;r 3ttriicf* 

3ufel;ren, oorljer fogar ncrle^en, fonbern fte muf im ©egentljeil 

ba$ einfad)c erfte 3ufammen^mmcn 3U ©ifTonanjen autfeinan* 

berreifjen. Senn erg in bergleid)en ©egenfäftcti ftnb bie tieferen 

SSerpltniffe unb ©efyeimniffe ber Harmonie, in benen eine Sbotf)* 

wenbigfeit für ftd) liegt, begrünbet, unb fo tonnen bie tiefem* 

bringenben 33ewegungen ber SJtelobic and) nur in biefen tie* 

feren l;armonifd)en 3>erl)ältnt|fen ifyrc (Srunblage ftnben. £)ie 

$üljn!)cit ber muftfalifd)en $ompogtion »erlägt bcäfyalb ben blof 

fonfonirettben gortgang, fdjrcitet 311 ©egenfätten weiter, ruft alle 

gärfgen 3£ibcrfpriicl)c unb £)iffonan3en auf, unb erweift ifjre 

eigene äJlad)t in bem 3lufwül;lcn aller S)täd)te ber Harmonie, 

bereu Kämpfe fte ebcnfofefyr befd;wid)tigen 31t fönnen, unb bamit 

ben befriebigenben ©ieg melobifd)er SBeruljigung 311 feiern bie 

©cwifjljeit l;at. ©6 ig bieg ein $ampf ber greiljeit unb Stotl;* 

wenbigfeit; ein Äampf ber greilpeit ber Spljantage, gef) ifjrett 
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©Zwingen 31t überladen, mit ber 9fotl)tvenbigfeit jener hanno* 

nifdjen Verhältnifie, beren ße 31t ihrer 5leußeruug bebarf, unb 

in t^eldjcn iljre eigene Vebeutung liegt. 3ß nun aber bie 

monic, ber ©ebraud) aller ihrer Vtittel, bie Kühnheit be$ 

Kampfs in biefem ©ebraud) unb gegen biefc Mittel bie £aupt* 

facl)e, fo mirb bie ^ompofttion leicht fd)n>erfältig unb gelehrt, 

infofern il;r enttoeber bie greil)eit ber Veivegungen nnrflid) abgel)t, 

ober fte menigßenS ben oollßänbigen £riumpl) berfelben nid)t 

Ijeraudtreten läßt. 

7) 3« jeber Vcelobie nämlid) brittenö muß ßd) baö ei* 

gentUd) SD?elobifd)c, ©angbare, in meiner 5lrt oon Sftußf e$ 

fet), alsS baö Vovf)errfd)enbe, Unabhängige geigen, ba$ in bern 

3leid)tf)umc feinet 5lu0brudö ßd) nicht vergißt unb verliert. Sftad) 

biefer ©eite hin iß bie Sftelobic jtvar bie unenblid)e Veßimtn* 

barfeit unb 2Dföglid)feit in gortbemegung bon gölten, bie aber 

fo gehalten fetjn muß, baß immer ein in ßd) totale^ unb 

abgcfd)loßcne6 ©anjeö bor unferem ©innc bleibt. £)ieß ©an^e 

enthält 5U?ar eine Viannigfaltigfeit, unb hat in ßd) einen gort* 

fd)ritt, aber alsS Totalität muß es feß in ßd) abgerunbet fet>n, 

unb bebarf infofern eine£ beßimmten 5lnfang^ unb 3lbfd)luße£, 

fo baß bie SJiitte nur bie Vermittelung jeneö 5lnfang6 unb bie* 

feä ©nbe3 iß. 9tur als biefe Vetvegung, bie nid)t ins Unbe* 

ßimmte hinausläuft, fonbern in ßd) felbß geglicbert iß unb $u 

ßd) juriidfehrt, entfprid)t bie Vfclobie bern freien Veißchfeptt 

ber ©ubjeftibität, beren 2lusbrud ße fepn fotl, unb fo allein 

übt bie äJfuftf in ihrem eigenthümlid)en ©lemente ber 3nner* 

lid)feit, bie unmittelbar 5leußerung, unb ber 3Ieußcrung, bie 

unmittelbar innerlid) wirb, bie Sbealität unb Befreiung aus, 

welche, inbem ße jugleid) ber harmonifdjen ^otl;tbenbigfeit ge* 

l)ord)t, bie ©eele in bas Vernehmen einer l)^hercu 0f>häre 

berfetß. 



186 ©rittet* Sheil* ©a$ <St)flem ber einzelnen fünfte, 

3. ^crgültntf öet mufütaüftfjcn SHu^önicü^ 

mittel 5u im*cn 3[nljalt* 

9tad) Angabe bcS allgemeinen (£l;arattersS ber SJtuftl fjabm 

wir bie bcfonberen Seiten betrachtet, nad) melden ftd> bie Söne 

unb beren settlidje ©auer gehalten müffen. 3nbem mir nun aber 

mit ber SJtelobie in bas 33ercid) ber freien lünflerifd)ett (Erfxnbung 

unb beS wirtlichen muftfalifchen 0d)affenS ^eretiigetreten fütb, t)an^' 

beit es |td) fogleichutn einen 3nl)att, ber tn §Satmo* 

hie unb Gelobte einen funflgetnäfen 5luSbrud erhalten foll. ©ie 

gefflellung ber allgemeinen Wirten biefeö SluSbrudS giebt nun ben 

lebten ©eflc^töpuntt, non weld)cm aus wir je|t ttod) auf bie oerfdfe* 

benen Oebtete ber SÖtujtt einen 33lid ju werfen haben. — 3n 

biefer 0tüdftd)t if 3Uttäd)f folgenber ünterfd)ieb ^crau^jn^eben. 

©as eine Sftal fann, wie mir fd)on früher fahen, bie 

SDtuftl begleitmb fehn, wenn nätnlid) ihr geiziger 3nhalt 

nicht nur in ber abflratten 3nnetlichfeit feiner 23ebeutung ober 

als fubjettioe (Empfttibutig ergriffen wirb, fonbern fo in bie 

muftfalifdje ^Bewegung eingeht, wie er oon ber 3>orfielIung be* 

reits auSgebilbet unb in,2£orte gefaft worben if. ©as anbre 

SJtal bagegen reift bie SDuiftt jtd) oott fold) einem für ftd) 

fd)on fertigen Schalte los, unb nerfelbffättbigt jtd) in 

ihrem eigenen gelbe, fo baf fte entmeber, wenn fte ftd)’S mit 

irgenb einem bejiimmten @fl)alte ttod) überhaupt 511 tl)utt tnad)t, 

benfelben unmittelbar in ?Jtelobien unb beren harmonifche Durch¬ 

arbeitung einfeitft, ober ftd) aucl) burch bas gan$ unabhängige 

klingen'unb Sötten als foldjes unb bic h«nnonifd)e unb melo^ 

bifche giguratiott beffclben jufrteben 511 feilen weif, ©bfchon 

in einem gan$ attberen gelbe lehrt babttrd) ein ähnlicher XTit= 

terfchieb juriid, wie mir ihn innerhalb ber 5lrd)iteftur als bic 

felbftfänbige unb biettenbe SÖauhtnf gefehn h<tbw- ©od) if 

bie begleitenbe SJtufit mefcntlid) freier, unb gel;t mit ihrem 

Inhalte in eine oiel engere (Einigung ein, als bief in ber 5Ird)i* 

teftur jemals ber galt fepn fantt. 
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tiefer Untcrfchieb tl)Ut ftd) nun in ber realen $unfi als bie 

SSerfchiebenartigfeit ber 33ofal? unb’3 ft ß turnen talmuff? fytu 

bor. SLßtr bi’trfcn benfelben jebod) ntci)t in ber blof? äußerlichen 

Sßcife nehmen, als trenn in ber SSofalmuftt nur ber^lang ber 

menfchlichen Stimme, in ber 3nftrumentalmuft? bagegen bas 

mannigfaltigere klingen ber übrigen 3nßrumcnte bermenbet mürbe, 

fonbern bie Stimme f|md)t ftngenb zugleich SBorte aus, melche 

bie SSortfellyng eiltet beflimmten ^nljalteö angeben, fo baß nun 

bie SDtuftf, alö gefangenes 3Bort, menn beibe Seiten, £on 

unb Sßort, nid}t gleichgültig unb beziehungslos auSeinanberfaU 

len fallen, nur bie Aufgabe haben fann, ben mufttalifd)en 3luS* 

brud biefem 3nhalt, &tt 3 n h a 11 feiner näheren 33eftimmt* 

Ijeit nach bor bie SSorftcllung gebracht iß unb nicht mehr ber 

unbeßimmteren Smpßnbung angehörig bleibt, fomeit bie Sftußt 

es bermag gemäß zu machen. 3nfofern aber biefer Sinigung 

ohnerad)tet ber borgeßcllte 3»ha^/ <*l$ £e;rt, für ß’d) bernehm^ 

bar unb lesbar iß, unb ftd) beSljalb and) für bie SBorßetlung 

fclbß bon bem muftfalifd)en 5luSbiud untcrfcheibct, fo mirb bie 

Zu einem £e,rt hio^fommenbe SDlußf baburch begleitcnb, mäh* 

renb in ber Sfulptur unb SJcalcrei ber bargefietlte 3nhafl nid)t 

fchon für ftd) außerhalb feiner t'iinfllerifd)en Oeflalt an bie 

SSorßillung gelangt. SSod) müßen mir ben begriff fold)er 33 e* 

g lei tun g auf ber anberen Seite ebettfomenig im Sinne bloß 

bienßbarer 3b?edmä|jig!eit" auffaflen, benn bie Sad)e berhält 

ftcb) gerabe umgekehrt: bet £ert fleht im£)ienße ber Sftußf, unb 

hat feine weitere ©ültigfeit, als bem 33emußtfet)n eine nähere 

$>orßellung bon bem zu berfd)affen, maS ftd) ber Zünftler ztun 

beftimmten ©egenßanbe feines äßerfs auSermäl)lt ha*- ©iefe 

Freiheit bemährt bie SJiußt bann bornel)mlid) baburdh, baß 

ße ben 3nhalt nid)t etma in ber SSSeife auffaßt, tn meld)er 

ber £e,rt benfelben borßellig mad)t, fonbern ftd) eines 0c* 

menteS bemächtigt, melches ber 3lnfd)auung unb 3Sorßcllung 

nicht angel)Ört. 3« biefer 3ftüdftd)t h^e ich f<hon tet ber 
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allgemeinen 0f)aratterifiit ber Sftuftb angebeutet, baf bie Sftuftt 

bie ^nnevtt^feit al$ folc^e augbrüden müffe. £)ie Snncrlt^hit 

aber fattn gebosselter 2lrt fet>n. 0inen ©egcttfknb in fet^ 

net ■Snnerli^eit nehmen tarnt nämlid) einer 0eitö Reifen, if)tt 

nid)t in feiner äuferen Realität ber 0rfd)einung, fonbern feiner 

ibeeilen SBebeutung nad) ergreifen; auf ber anberen (Seite 

aber tarnt bamit gemeint fet)n, einen 3nl)att f° auöbriiden, 

Wie er in ber 0ubjettioität ber (SmSfinbung lebettbig ift. 

33eibe Sluffaffungöweifen ftnb ber S)Iuftt rnöglid). 3$ will bief 

näf)er oorfiellig 3U matten oerfudjen. 

3n alten Äircfyenmufffen, bei einem crucifkus 3.35., ftnb 

bie tiefen SSefiimmungett, weld)e in bern ^Begriffe ber «paffton 

(El)rifit al$ biefcä göttlichen 2eibcn$; 0terbetts$ unb ^Begraben* 

werbend liegen, tnebrfad) fo gefaft worben, baf ftd) nicht eine 

fubjettioe (Sntsftnbung ber «Rührung, be£ SQiitleibenö ober 

menfd)lid)en einzelnen 0d)nm*3eS über bief 33egebnif auöfsrid)t, 

fonbern gleiöffam bie 0ad)e felbft, b. I;. bie Siefe ihrer 33ebeu* 

tung burd) bie Harmonien unb bereu mclobifdjen Verlauf hin* 

bewegt. 3war wirb aud) in biefem gälte in ^Betreff auf beit 

£>örer für bie (Smsftnbung gearbeitet; er foll ben 0cSmerj ber 

^reu^igung, bie ©rableguttg nicht anfd)aun, ftd) nicht nur eine 

allgemeine SSorftellung baoon ausSbtlben, fonbern in feinem 

ütnerflen 0elbft foll er ba$ 3»ner|ie biefesS Sobe3 unb biefer 

göttlichen 0dbmerjen burd)leben, ftd) mit bem ganzen @emütl;e 

barein oerfenten, fo baf nun bie 0ad)e etwas in if)tn SSernont* 

rneneS wirb, baS allesS Uebrige auslöfd)t unb bas 0ubjcft nur 

mit biefem Bitten erfüllt. (Ebettfo rnuf aud) bas ©cmiitl) bes 

Äomsonifien, bamit bas $unfiwert fold) einen 0inbrud l)croor* 

jubringen bie 5Dtad)t erhalte, ftd) ganj in bie 0ad)e unb nur 

in fte, unb nicht blof in bas fubjettioe 0msftnbeit berfelben 

eingelebt haben, unb nur fte allein in ben Sötten für ben in* 

ttern 0ittn lebenbig ntad)en wollen. 

Umgefeljrt fann id) 3. 35. ein 23ud), einen Sert, bas ein 
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Gegebttif er$äf)lt, eine £anblung oorführt, ©mpflnbungen ju 

SBorten auäprägt, lefett, unb baburd) in meiner eigenjlen Sms 

pftnbuttg Jöd)ft aufgeregt werben, Sbräneit oergiefett n. f. f. 

2)ief fubjebtioc Gcoment ber ©mpftnbung, ba3 aUe^ menfd)* 

liebe ^l)im nnb £anbeln, jeben Sluebrud beS tnnern Sebent 

begleiten, nnb nun aud) im Gernehmen jeber Gegebenheit unb 

Glitanfchaun jeber -fpattblung erwedt werben bann, ijt bieGtuftb 

ganj ebenfo j$u organiftrett im 6tanbe, unb befänftigt, beruhigt, 

ibealiftrt bann aud) burd) ihren ©inbrud im $örer bie Gtit=* 

empfmbung, ju ber er ftd) geflimmt fühlt. Sn beiben fällen er* 

blingt alfo ber Schalt für innere ©clbfl, weldjem bie SJtuftb, 

eben weil fte ft’ch be£ ©ubjcbtä feiner einfachen ^onccntration 

nad) bemäd)tigt, nun ebenfo aud) bie umhcrfchweifenbc greiheit 

bee> ©enbenö, Gorflellens, 5lnfd)auenö, unb ba3 $inau$fehn 

über einen bejtimmten ©el;att jtt begründen weif, inbetn fte ba£ 

©emitth in einem befonberett Spalte fefb^ält, eö in bemfclbett 

befd)äftigt unb in biefem greife bie ©mpftnbung bewegt unb 

aitöfüllt. 

Sieg ifl ber ©inn, in welchem wir hier oon begleitenber 

Gtuftb ju fpred)en h^ben, infoweit fte in ber angegebenen SÖeife 

non beut burd) ben £e,rt für bie GorfMung bereite hingefielltett 

Snljalt jene ©eite ber Snnerlid)beit aiWbilbet. 25a nun aber 

bie Sttuffb biefer Aufgabe befonberS in ber Gobalmuftb nad)* 

jubomtnen oermag, unb bie menfchliche ©timme bann auferbem 

noch mit ^nfbrumenten oerbinbet, fo ifl man gewohnt, gerabe 

bie Snflrumentalmuftb oorjugöweife begleitenb $u nennen. 5111er* 

bittgd begleitet biefelbe bie ©timme, unb barf ftd) bann nid)t ab* 

folut oerfclbfifiänbigen unb bie $auptfad)e au$?mad)en wollen; 

in biefer Gerbinbttng jebod) fleht bie Gobalmuftb birebter ttod) 

unter ber oben angebeuteten Kategorie eineö beglcitenbcn £önen£, 

inbetn bie ©timme artibulirte G>orte für bie Gorflellung fprid)t, 

unb ber ©efattg nur eine neue weitere Sftobiftbation be$ Snha^ 

biefer Sßßorte, nämlich eine Stabführung berfelbett für bie innere 

t 
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©emüthSemhftnbung ift, toäljrenb bei ber 3ttftnunentalmüfft 

als folget bas 5luSfbred)en für bie SSorfiellung fortfaUt, unb 

bte Sftuftt fich auf bie eigenen Mittel tl>rer rein muftbalifchen 

5lusbrudsweife befd)ränben muf. 

3U bicfen Itnterfdüeben tritt nun enblid) noch eine britte 

©eite, freiere nicht barf überfein werben. 3$ habe nämlich 

früher bereite barauf hingewiefen, baf bie lebenbige £Birblid)beit 

eines muftbalifd)en Sßerbes immer erÜ non bleuem wieber pro* 

bucirt werben müfle. 3« ben bilbenben fünften flehen bie ©bulp* 

tur unb bie Malerei in biefer SRiicbftcht im SSortJei!. Ü>er 

§BHbf>auer, ber Scaler boncifürt fein Sßerb unb führt es aud) 

oollflänbig aus; bte ganje ^unfithätigbeit boncentrirt ftch auf 

ein unb bafielbc 3nbioibuum, woburd) baS innige ftch ©nt* 

fpredjen oon ©tftnbung unb wirblidjer 5Iusfiihrung fehr gewinnt, 

©djlimmer bagegen hat rS ber 5lrchiteft, weldjer ber Tielge* 

fdjäftigbeit eines mannigfach ner^weigten $anbwerbs bebarf, baS 

er anberen Rauben anoertrauen muf. £)er $0 mp cm i ft nun hat 

fein 2Berb gleichfalls fremben $änben unb Gehlert 31t übergeben, 

hoch mit bem Unterfdüebe, baf hier bie ©;rebution, oon ©eiten 

fomol)l beS ^cchnifchen als auch beS inneren belebenben ©eifteS, 

felbfb wieber eine biin|llerifd)e unb nicht nur hattbwerbsmäfige 

£hätigbeit forbert. 93efotiberS in biefer ©ejiehung haben ftd) 

gegenwärtig wieber, fowie bereits 31t? 3eil ber älteren italieni* 

fchen £)ber, währenb in ben anberen Ä'ünjlen beitte neue ©nt* 

bedungen gemacht worben ftnb, in ber Sftufit jwei SBunber 

aufgetl)an; eines ber $oncebtion, bas anbere ber oirtuofen ©e* 

nialität in ber ©jebution, rüdftd)tlid) welker ftd) auch für bie 

gröferen Kenner ber begriff beffen, was SO^uftt i|b, unb was fbe 

31t leifien oermag, mehr unb mehr erweitert hat. 

£nernad) erhalten wir für bie ©intheilung biefer lebten 

^Betrachtungen folgenbe ßaltbunbte. 

©rflens haben wir uns mit ber begleitenben Sftujtb 
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511 bekräftigen unb 511 fragen, ju mcldjen 5(u6brudN>meifen eincä 

3nl)alt6 biefelbe im 3lllgemeincn befähigt iß. 

3meiten$ müfien mir biefelbe grage nad) bem näheren 

Eljarafter bcr für ftd) felbßßänbigen SDTuftf aufmerfen, nnb 

drittenö mit einigen Bemerkungen über bie fünjUerifcfye 

Eg: e f u t i 0 n fd) liefen. 

a. £)ie bcgleitenbe SJlnfif. 

3lutf bem, ma» ic^ bereit oben über bie (Stellung oon Zcxt 

unb Biuftf 51t etnanber gefagt l;abe, geljt unmittelbar bie gor* 

berung Ijeroor, baf in biefem erßcn ©ebiete ftd) ber muftfali* 

fd)e 5lu6bruif meit ßrenger einem beßimmten Spalte anjufcfylie* 

fen l)abe, alä ba, nro bie Biuß't ftd) felbfltlänbig il)ren eigenen 

Bemegungen unb Eingebungen übertaffen barf. £)enn ber &e;rt 

giebt oon SSaufe aus bcßhnnite Borßellungen unb entreift ba* 

burd) bas? Bemuflfet)n jenem mel;r träumerifd)en Elemente oor* 

ffellungdlofer Empßnbung, in melct)cm mir unö, ol)ne geßört ju 

fet)n, t)ier^ unb bortljin führen laffen, unb bie greitjeit, aus 

einer Btuß'f bief unb ba6 l)crau$$uempf'nben, unä oon i^r fo 

ober fo bemegt ju füllen, nid)t auftageben brauchen. gn tiefer 

Bermebung nun aber muß ftd) bie Bfuftt nidjt 51t fotd)er 3)ienß* 

barfeit herunter bringen, baf |te, um in red)t ooüßänbiger El;a* 

raftcrißit bie äBorte bcö ^ejrtcö mieber^ugeben, baö freie ipin* 

ßrömen il)rer Bemegungen oerlierft unb baburd), ffatt ein auf 

ftd) felbff berußenbeö $unßmerk erfcfyajfen, nur bie oerßänbige 

^ünffliebfeit auöübt, bie mu|1kalifd)en ^luöbrudömittel jur mÖg* 

Ud)ß getreuen Bcjeidjnung eines außerhalb U)rer unb oljne fte 

bereite fertigen 3nt)alteö §u oermenben. 3e^fr merkbare 3:N?anß/ 

jebe ipemmung bcr freien ^3robuktion tljut in biefer IHiicfffcf)t 

bem Einbrude 2lbbrud). 9luf ber anberen 0eite muß ftd) jebod) 

bie Biuftk aud) nid)t, mie es jc§t bei ben meißen neueren Ua* 

lienifcßcn 'Äomponiften S)tobe gemorben iff, faß gan^lid) oon 

bem Snfjalt bcS Wertes, beffen Beßimmtljeit bann als eine 
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^ejfel erfdpeint, emancipiten unb ftcp bem (Eparabtcr ber felbd* 

dättbigen Sftuftt burd)au$ näpern wollen. ©ie Äund befielt im 

©egentpeil barin, ff cp von beut 0intt ber auSgefproepenen SBorte, 

ber ©ituation, $anblung u. f. f. ju erfüllen, unb aus biefer in* 

nern SBefeelung pcraitS fobann einen feelenüollen 5lu$bruct ju 

ftnbett unb mufftalifcp aus$ubilben. 0o paben es alle großen 

^omponiflen gemacht. 0ie geben niepts ben ^Sorten ^rembcS, 

aber fte laffen ebenfowenig ben freien ©rguß ber Sone, ben un* 

gehörten ©ang unb Verlauf ber Äompojttion, bie baburd) iprer 

felbd unb nid)t bloß ber SOSorte wegen ba id, bermiffen. 

Snnerpalb biefer echten greipeit laffett ftd) näper brei Der* 

fepiebene Wirten beS 9luSbrnd$ unterfd)eiben. 

ä) ©en beginn will id) mit betn mad)ctt, was man als 

bas? eigentlich $Dtelobifd)e im 5luSbrud be^cid^ten bann. $ier 

i|l eS bie ©mpftnbttng, bie tönenbe 0eele, bie für ffcp fclbft 

werben unb in iprer 9lettferung ftd) genießen foll. 

aa) ©ie menfd)lid)e ©ruft, bie ©timmuttg beS ©emütpS 

mad)t überhaupt bie ©ppärc aus, in welcper ftd) ber $omponid 

31t bewegen hat, unb bie SJielobie, bieg reine ©rtönen beS 3n* 

nern, iji bie eigenfte 0eele ber SDiuftt. ©enn wahrhaft feelcitool* 

len 5luSbru<£ erhält ber ©ott erd babttrd), baß eine ©mpftnbung 

in il)n Jineingelegt wirb unb aus iprn peraust'lingt. 3n biefer 

Sftücbftdjt id fd)o»t ber 9iaturfcprei beS ©efiipls, ber 0d)rei beS 

©ntfe|enS j. 93./ bas 0d)lud)jen beS 0d)nterseS, baS Sluffauch^ 

Sen unb ©riIlern itbenniitpiger Sud unb gröplid)l'eit u. f. f. püd)d 

ausbtudsooll, unb id) habe beSpalb and) oben fepon biefe 5leuße* 

rungsweife als ben 5luSgangSpunbt für bie SDTuftt bejeid^net, 

juglcid) aber pinjugefügt, baß fte bei ber Sftatürlicpfeit als fol= 

d)er nid)t bitrfe depen bleiben, ßiertn befonbcrS unterfd)eiben 

ftd) wicber äftufit unb SDtalerci. ©ie Malerei tann oft bie 

fd)önde unb fundgemäße SOSirfung peroorbringen, wenn fte ffcp 

gan$ in bie wirflicpe Oedalt, bie gärbung unb ben ©eetenauS* 

bruct eineö borpanbenen3ftenfd)en in einer bedimmten (Situation 
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imb Umgebung I;memUbt, unb ma$ fte fo ganj burd)brungen 

tmb in ftd) aufgenommen bat/ tiun auch ganj in biefer £ebeits 

bigfeit miebergiebt. £üer ift bie 0eaturtreue, menn fte mit ber 

$unflmal)rl)eit jufammentrifft, oollfiänbig an ihrer 0telle. Die 

SDtuftt bagegen muß ben 3luöbrucb bet* ©mpjtnbungen nid)t als 

0taturatmbrud) ber Seibenfcbaft mieberbolen, fonbern baö ju be* 

ftimmten Donocrbältnifien autfgebitbete klingen empfmbungäreid) 

befeelcn, unb infofern ben 3lu$brud in ein erft burd) bie $unji 

unb für fte allein gemad)te$ Element l;ineinbeben, in welchem 

ber einfad)c 0d;rei ftd) 3U einer $olge non Sötten, 51t einer 

^Bewegung au^cinanberlegt, beren 2£ed)fel unb £auf burd) $ar* 

ntonie gehalten unb melobifcb abgerunbet wirb. 

ßß') Dief? 0)ielobifcbe nun erl)ält eine nähere 53ebeutung 
» s 

unb SBeftimmung in53ejug auf ba$ ©anje be$ menfd)lid)en ©ei- 

fle^. Die fd)öne Äunft ber 0hilptur unb SJtalcrci bringt ba$ 

geiflige innere hinauf 3ur äußeren £)bjehinität, unb befreit 

ben ©eiji mieber auö biefer 3leuferlicbfeit be$ 3Infcbauen6 ba* 

büret), baß er einer 0eitä ftd) felbft, inneres, geiflige sprobuf* 

tion barin mieberftnbet, mäbrenb anberer 0citg ber fubjeftioen 

33efonberl)eit, bent willfül)rlid)cn SSorftellen, SQteincn unb 0t u 

fleftiren nid)t$ gclajfen wirb, inbem ber 3nl)alt in feiner ganj 

beflimmten Snbioibualität l)inauögeflellt ift. Die Sftuftt l)inge^ 

gen Ijat, wie mir mel)rfad) fabelt, für fold)e Dbjcftioität nur 

baö ©lernent be$ 0ubjettinen felber, burd) meld)e$ baS 3mtre 

bc^balb nur mit ficb 3ufammengel)t, unb in feiner 3leuße* 

rung, in ber bie ©mpftnbung ftd) aiWftngt, ju ftd) jurüdN 

febtt. SDcuftf ift ©etfi, 0eele, bie unmittelbar für ftd) felbll 

erflingt, unb fteb in ihrem ftd) SBernebmett befriebigt fiiblt. 3ll£ 

fd)ötte $unft nun aber erhalt jfc non 0eitcn be3 ©eiftes l)er 

fogleid) bie Slufforberung, mie bie 3lffet'te fclbjt, fo aud) beren 

3luäbrutf 311 äügcltt, um nicht 311m bacd)antifd)en £oben unb 

mirbelnbcn Tumult ber Setbenfcbaftcn fortgeriffen 3U merbett, 

ober im 3lr,iefra^ 3$et3weiflung jtel)n 31t bleiben, fonbern 

13 2tc|tf)ctif. ** 
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im 3ubel ber Sufi, wie im l)öd)fieu ©d)mer$e nod) frei ttnb in 

ihrem ©rguffc felig 51t fei)n. SSon biefer 3lrt iji bie wahrhaft 

ibeatifd)e äftujft, bei* melobifd)e 5lugbrud in spaläjirina, 

rante, £otti, spergolcfe, ©lud, £Saibtt, SJiojart. ©ic Stuhe ber 

@eelc bleibt in ben Äomjjdfitioneit biefer S)tciftcr umwrloren; 

ber 6d)nur5 briidt ftd) jwar gleid)fall$ aus, bod) er wirb im* 

mer gclöfl, baö flare ©bemnaaf »erläuft ftd) 31t beinern ©rtrem, 

allcö bleibt in gebänbigter gönn feft gufammen, fo baf bet¬ 

äubet nie in müßeS ©oben auöartet unb felbfl bie $lagc bie 

feligjle Beruhigung giebt. 3$ habe fd)oit bei ber italienifchett 

SJlalerei baoon gefprod)en, bajf and) in bem tiefjkn ©djtnerje 

tmb ber äuferflnt 3cn^ffl’»!)cit bet$ ©emütl)3 bie Berföhnung 

mit ftd) nid)t fehlen biirfe, bie in ©l)ränett unb Reiben felbjl 

nod) ben 3l!3 $tul)e unb glücklichen ©ewifheit bewahrt. 

©)cr ©d)nwr$ bleibt fd)ön in einer tiefen ©eele, wie and) im 

$arlefin nod) j3ierlid)fctt unb ©rajie l)errfd)t. 3>n bcrfclbett 

SBeife l)at bie Statur ben Italienern üornehmlid) aud) bie ©abe 

be<$ mclobifd)en 3lu3brud6 jugethcilt, unb mir ftnbrn in Üjren 

älteren Jvird)enmuftfcn bei ber ljüd)den 5lnbad)t ber Sieligion 511=^ 

gleich bae5 reine ©efiiljt ber Bcrföhnung, unb wenn and) ber 

©d)mer$ bie ®celc auf$ tieffte ergreift, bemtod) bie ©d)önl)eit 

unb ©eligfeif, bie einfache ©röfe unb ©efialtung ber sphantafTe 

in bem jur Sftannigfaltigfeit $inausgetyenben ©enuf ihrer felbfl 

©s5 ifl eine ©d)önl)cit, bie wie ©innlid)fcit aiWftrl)t, fo baf> 

man aud) biefe melobifdjc Bcfriebigung häufig auf einen bloß 

ftnnlid)cn ©enuf be$iel)t, aber bie $unß l)at ftd) gerabe im 

©lemente bec$ ©innlichen 31t bewegen, unb ben ©eifl in eine 

©bbärc l)inüber5ufül)ren, in welcher, wie im Natürlichen, ba$ 

in ftd) unb mit ftd) Befriebigtfet)n ber ©runbflang bleibt. 

yy) Sßenn bal)cr bie Befoüberl)eit ber ©mpftitbung bem 

§ftelobifd)en nicht fehlen barf, fo feil bie SQiuftf benitod), inbem 

ftc £cibenfd)aft unb *pf>antafte in £önen hinflrömen läßt, bie 

©eele, bie in biefe ©mpftnbitng fid) berfcnlt, suglcid) bariiber 
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ergeben, fte über ihrem 3nbaltc fd) weben mad)cn, tmb fo eine 

Svegiou iijr hüben, wo bic 3uriid:nal)ine aus ihrem 9Serfcnftfet)tt> 

bas reine ©mpgnben U;rcr felbg ungejinbert gattbaben bann. 

Sieg eigentlich mad)t ba$ red)t Sangbare, bni ©efaitg einer 

SDtugt aus. ©S ig bann nicht nur ber ©ang bei* begimmten 

©mpgnbung alc? foldjen, ber Siebe, Sebnfudg, grö()ltd)£ett u.f.f., 

was gur Hauptfad)c wirb, fonbern bas innere, bas barübet 

gel)t, in feinem Selben wie in feiner greube gd) ausbreitet, unb 

feiner felber geniegt. 2S$ie ber SBogel in ben 3tt)^Öcn/ *>te 

Serd)e in ber Suft bcüer, ritljrenb fingt, um §ti fingen, als reine 

^laturprobubtion, ebne weitern 3tr,cc^ un^ begimmten 3llbalt, 

fo ig es mit bem mcnfd)lid)cn ©efang unb bem §)ielobifd)en beS 

5UtSbrucbS. 2)al)er gebt and) bie italienifd)e S)iugf, in weldjer 

bieg sprincip inSbcfonbcre oorwaltet, wie bie Spocgc, bäugg in 

bas melobifd)e klingen als fold)eS über, unb bann leid)t bie 

©mpgnbung unb bereu begimmten Süusbnid ju oerlagen fd)ete 

neu, ober wirblig) oerlagen, weil ge eben auf ben ©einig ber 

Slang als Slitng, auf ben SBoljtlaut ber Seele in ihrer Selbg= 

befriebigung gcl)t. 5}tcl)t ober weniger ig bieg aber ber ©l;a^ 

rabter beS red)t eigentlich SDielobifd)en überhaupt. 3Die bloge 

58egimmtbett besS 5luSbruifS, obfdjon ge and) ba ig, hebt gd) 

zugleich auf, ttibem bas Her$ nicht in 5lnbereS, SBegimmteS, 

fonbern in baS Vernehmen feiner felbg oerfunbeu ig, unb fo 

allein, wie bas gd) felbg 5Infd)aucn beS reinen Siebtes, bic 

böcbftc SSorgelluitg oon fcliger ^nnigbeit unb SSerföhntbeit giebt 

/?) 2öie nun in ber Sbulptur bie ibcalifd)e Sd)önl)eit, baS 

S3eruben auf gd) oorl)errfd)en tnug, bie Malerei aber bereits 

weiter jur befonberen ©barabterigib beiauSgcbt unb in ber ©ners 

gte beS begimmten 5luSbrudS eine Hauptaufgabe erfüllt, fo bann 

gd) and) bie SDtugb nid)t mit bem SJtelobifd)en in ber oben 

gcfd)ilbcrten SBcife begnügen. S)aS bloge gd) felbg ©mpgnben 

ber Seele unb baS tönenbe Spiel beS ftd) 9Scrnel)menS ig ju* 

leig als bloge Stimmung 51t allgemein unb abgrabt, unb läuft 

13* 
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(Befahr, ftd) nicht nur oon ber näheren 23e3cidmung bcs5 im 

£e,rt auggefprodjenen .SnIjaUä ju entfernen, fonbern and) über* 

tyaupt teer unb trivial 31t »erben, ©ollen nun @^merj, greube, 

0el)nfud)t u. f. f. in berSftelobie mieberflingen, fo l;at bic mir?* 

lid)e ?onfrete ©eele in ber ernften 2£ir?lid)?eit bergteid)en ©tim* 

mungen nur innerhalb eincg mir?lid)en ^nljatteö, unter befiimm* 

ten Umfiänben, in befonberen Situationen, 23egebnifien, gaitb* 

hingen u. f. f. SGBenn unö ber (Befang bic ©mpftnbttng 3. 25. 

ber Trauer, ber «fötage über einen S5crlufi erm ed’t, fo fragt eg 

ftd) beöljalb fogleid): mag ifi Oerloren gegangen? t* bag 

geben mit bem Bteid)tl)um feiner Sntereffen, ifi eg^ugenb, (Bliic?, 

(Sattin, (Beliebte, ftnb eg ^inber, ©Item, greitnbe? u. f. f. £)a* 

burd) erljält bie BJcuft? bic fernere Aufgabe, in ^Betreff auf ben 

befiimmten Schalt unb bie befonberen 23erl)ältnijfe unb ©i* 

tuationen, in meld)c bag (Bemüh) ftd) eingelebt l)at, unb in 

betten eg nun fein innereg geben gu$onen erklingen mad)t, bem 

2lugbrud felbcr bie gleiche 23cfonberung 511 geben. £>enn 

bie Sftuft? l)at eg iürf)t mit bem 3mtem alg folgen, fonbern 

mit bem erfüllten Ämtern 311 tl)un, be(fen befiimmter 3«i)alt 

mit ber SSefiimmthcit ber ©mpftnbung aufg engfle oerbunbeit 

ift, fo bag nun nad) Sftaaggabc beg oerfd)iebenen (Bcl)altg and) 

mefentlid) eine Unterfd)iebenl)ett beg Slugbrutfg mirb l)eroortreten 

müfiett. ©benfo gel)t bag (Bcmiitl), je mel)r eg ftd) mit feiner 

ganzen S)iad)t auf irgenb eine 23efonberl)cit mirft, um fo mehr 
1 

31m fieigenben 25emegung ber 2lffc?te unb, jenem feligcn (Bcmtg 

ber 0eele in fid) felbfl gegenüber, 311 Kämpfen unb 3eft:ijfen* 

l;eit, 311 $onfli?ten ber geibenfd)aften gegeneinanber, unb über* 

haupt 311 einer Siefe ber 23efonbcrung heraus > für meldjc ber 

bigl)er betrachtete 5lugbrutf nicht mcl)r entfpred)enb ifi. ©)aS 

Nähere beg 3nl)altg ifi nun eben bag, mag ber Se.rt angiebt. 

Sßei bem eigentlich 2ftelobifd)en, bag fid) auf bieg 23efiimmte 

meniger einlägt, bleiben bie fpcctellercn 23e3iige beg Se.rtes mcl)t 

nur uebenfäd)lidh. ©in Sieb 3. 23., obfd)oit eg alg (Bebid)t unb 
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Zext in fiel) felbjf ein ©anjeg Don mannigfad) niiancirtcn 0tim* 

mungen, 5lnfd)auuitgen unb SSorjlcllungen enthalten fann, l)at 

benitod) tneifl ben ©runbflang ein unb berfelben ftd) burd) Sllleä 

fortjiefjcnben ©uipftnbung, unb fd)lägt baburd) DorneI)mlid) ek 

neu @emiitl)3ton an. liefen gu fajfcn unb in £Öneit uneben 

$ugeben, mad)t bic §>auptwirffamfeit fold)er Siebennclobie autf. 

0ic bann be^atb aud) baö ganje @ebid)t pinburd) für alle 

SSerfc, memwbicfe aud) in il;rem 3nl)alt Dielfad) mobifteirt ftnb, 

bicfclbc bleiben, unb bttrd) biefc SlBieberfebr gcrabe, flatt bem 

(Einbruch 0d)aben 51t lljiin, bic 0inbringlid)feit crl)öl)cn. 0a 

gcljt bamit, wie in einer £anbfd)aft, wo aud) bic oerfd)iebenar* 

tigften ©egenfiänbe tuta Dor klugen geftcllt ftnb, unb bod) nur 

ein unb btefelbc ©runbftimmung unb 0ituation ber Statur baa 

©anje belebt. 0old) ein Sott, mag er aud) nur für ein paar 

SSerfc paffen unb für anbere nid)t, muß aud) im Siebe l)errfd)cn, 

weil l)ier ber beftimmte 0intt ber SÖSorte nid)t baa ttebermie* 

genbe fepu barf, fonbern bie gelobte einfad) für ftd) über ber 

&$erfd)iebenartigfeit fd^mebt. 5Bei Dielen ^ompofftionen bagegen, 

weld)e bei jebem neuen SSerfe mit einer neuen SDTelobie anl)eben, 

bie oft in Saft, Sil)t)tf)mua unb felbfl in Tonart Don ber doi^ 

l)ergel)enben Derfd)iebcn ifi, ftebt man gar nid)t ein, warum, 

wären fold)e wcfentlid)c Slbänberungen wirflid) notljwenbig, ntd>t 

aud) bas5 ©ebid)t felbjl in äftetrum, Svf)ptl)mua, SvcimDerfd)lin- 

gung u. f. f. bei jebem 35erfe wed)felti müfte. 

cca) 3öaa ftd) nun aber für baa Sieb, baa ein ed)t meto- 

bifd)er ©efang ber 0eele iff, ala paffenb erweifi, reid)t nid)t 

für jebe 5lrt bea muftfalifdjm Sluabrudea l)in. SBir l)abcn be^ 

Ijalb bem 3Jtelobifcf)en ala fold)en gegenüber ttod) eine zweite 

0cite l)erau^ul)eben, bie Dan gleidjer äßidjtigfeit iß unb ben 

©cfang erft eigentlich ^itr bcgleitenben fOTuftf mad)t. Sief} ftn* 

bet in berjenigen 5Iuabru<faweife ftatt, welche im SvccitatiD 

Dorl)crrfd)t. $ier nämlid) ift ea feine in ftd) abgefd)lo(fene SJte- 

lobte, weld)c gleid)faui nur ben ©runbtou eitwa 3nl)alt^ auf; 
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faßt, in taffen Sluöbilbuug bic ©celc als mit ftd) einige ©ub* 

jettivität ftd) fclber vernimmt, fonbcrn bcr 3nl)a(t bcr Söorte 

prägt ftd) feiner ganzen S3efonbcrI)eit nad) ben Sötten ein, unb 

beftimmt ben Verlauf fotvie ben SBcrtl) bcrfelben in 9vüd’ftd)t 

auf bc$eid)ncnbe t5öl)c ober Siefc, $crauSl)dntng ober ©enfung. 

güerburd) tvirb bie SJtufH im llntcrfdffebe bed melobifd)cn 51uüS^ 

bruefö ju einer tönenbenS)cHamation, tvcld)e ftd) bem Oange 

bcr SBortc, fotvohl in 5lnfel)uttg beS ©inns als cid) bcr fpn* 

taftifdjen 3ufammcnffeüung, genau anfehliefit, unb infofern fte 

nur bic ©eite bcr crl)öi)tcrcn ©mpffnbung alt? neues ©(erneut 

binju bringt, jmifc^en bem SJielobifdjen als folgen unb bcr 

p>oetifd)cn !Rebe flcf)t. S)icfer ©tcllung gemäf tritt beSljalb eine 

freiere 5(ccentuirung ein, me(d)c ftd) flrettg an ben befiimmten 

©tun ber einzelnen SBörtcr l)ä(t, ber Se.rt fclbft bebarf feinet 

feftbeftimmten Sftetrums, unb ber nuifffalifche Vortrag braucht 

ftd) nid)t wie bas 3ftclobifd)e in gleichartiger golge eng an Saft 

unb $ü)t)tl)muS m binben, fonbcrn bann biefe ©eite, in betreff 

auf Vorteilen unb 3nr^^^a^cn/ SScrwetlen bet befiimmten So* 

nett unb fdjnetleö lieberfliegen anbercr, ber ganj vom 3nl)alte 

ber SBprtc ergriffenen ©mpffnbung frei anl)eimftel(en. ©benfo 

tff bic Sftobulation nicht fo abgefdffoffcn als im SDTelobifdjen; 

^Beginn, gortfd)reiten, ©inl)alten, 3lbbred)en, SBieberanfangen, 

Slufljören, alles bief ift nach 53cbürfnift bcs auojubriidenben 

Scjrtes einer unbefchränfteren Freiheit übergeben; unvermuthete 

Accente, weniger vermittelte Hebcrgänge, plöblid)cr Söed)fel unb 

3lbfd)lüffe ft'nb erlaubt, unb im llntcrfdffebc Ijinflrömenber 9Jtc* 

lobieen ffört aud) bic fragmentarifd) abgebrod)enc, leibenfd)aft(id) 

jerrjffene ^leujjerungStveife, wenn cd ber 3nhctU erfordert, nid)t. 

ßß) Sn biefer Sße^iehuug $cigt ftd) ber recitativifd) *befla* 

tnatorifd)e 3luSbrud gleid) gefd)idt für bic ffille S3etrad)tung unb 

ben rul)igcn 33erid)t von ©reigniffen, at^ aud) für bic empfttt* 

bungöreifbc ©emüthsfdfflberung,- welche bas 3linve mitten in 

dne ©ituation l)inctngeriffeu jeigt, unb bas £>cr5 für alles. 
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\\\\6 ftd) tu berfelben betreut, itt lebenbigctt ©celentöncii 3111* 

SDtitcmpftnbung med't. 0cine l)auptfäd)lid)e 2lnmeubung erhält 

batf 9iccitatiu bcs$l;a(b einer 0cits$ im Oratorium, £l)eil$ als 

er3äl)lenbe$ Siecitiren, £l)eit>$ ald lebenbigere£ £ünetnfül)ren in 

ein au3cnbltdblid>CiS ($5efd)el)en, anbercr 0eit$ im bramatifdjcn 

(Sefang, n>o bemfetben aüe Alliancen einer fUidjtigen SJtittljcilung, 

foivic jebe 3lrt bei* 2cibcnfd)aft suflefyt, maß fte jtd) in fdjarfem 

SBedjfel, fur$, serfiüd't, in apl)orifiifcl)em Hngeftüm äußern, mit 

vafdjeu 23lil>en unb (Scgcnblil^en beö 3lu3brucf£ bialogifd) ein- 
* 

fd)lagcn, ober and) sufammenfjängenber l)inf!utl)en. Slußerbcm 

fann in beiben ©ebieten, bem epifdjen unb bramatifdjen, and) 

nod) bie 3ntfrumcntalnuiftf ijinjufommen, uni enttreber gans 

cinfad) bie -^Saltpunfte für bie ^armonieen anjugeben, ober ben 

©cfang aud) mit Md)cnfäucn 31t unterbredjeu, bie in ätjn* 

lidjer 0l)arafteriüif anberc 0eiten unb gortbemegungen bei* 0i* 

tuation muftfalifd) anomalen. 

yy) SS>aö jebod) biefer recitatioifdjen 3lrt ber Deflanta* 

tton abgetjt, iü eben ber Völlig, ben ba3 3)Telobifd)c als 

foldjeö l;at, bie beftimmte ©lieberung unb Slbrunbung, ber^lu^ 

brud jener 0ecleninuigfeit unb 0inl)eit, meldje ftd) swar in 

einen befonberen l)ineinlegt, bod) in itym gerabc bie 0i^ 

nigteit mit ftd) futtb giebt, inbem fte ftd) nid)t burd) bie eins» 

Seinen 0eüen serflreuen, l)in* unb Ijcrreißen unb 3erfplittern 

läßt, fonbent aud) in iljnctt nod) bie fubjeftioe 3ufammenfaf* 

fung geltcnb rnadjt. Die SJtuftf fann ftd) bal)er aud) in S3e- 

treff foldjer befUmmteren 0l)arafterifiif il)re£ burd) ben Dc.rt 

gegebenen 3n0a4* Weber mit ber recitatioifdjen Deklamation 

begnügen, ttod) überhaupt bei bem bloßen Unter fliehe bti5 

Sftelobifcfyen, baö relatio über ben Vefonberljeiten unb 0in3eU 

beiten ber SB orte fd)roebt, unb betf 9iecitatioifd)en, ba$ ftd) ben- 

fclben aufo engfle ausufdjließen bemiiljt ift, fielen bleiben. 

@egentl)eil muß fte eine Vermittelung biefer Elemente 311 

erlangen fud)cn. SBir können biefc neue Einigung mit bem 



200 dritter Sfceil, 0t>|lem ber einzelnen .fünfte. 

vergleichen^ was wir früher bereite in 53e5ug auf ben Untere 

fd)icb bei* Harmonie unb SDTclobie eintreten fal)en. Rie Bfelo* 

bic nahm bas §>armonif(he als ihre nicht nur allgemeine, fott* 

bern cbenfo in ft eh beftimmte unb befonberte ©runblage in fiel) 

hinein, unb ficitt babttrd) bie Freiheit ihrer Bewegung ju ber* 

lieren, gewann fte für biefelbc erft bic ähnliche $raft unb Be* 

ftimmtheit, weld)e ber menf^li^c Organismus* burdh bie feile 

$nod)enftruktur erhält, bie nur unangemeifene ©tellungen unb 

Bewegungen verhinbert, ben gemäßen bagegen ßalt unb 0id)er* 

heit giebt. Rieß führt uns auf einen lebten ©eftd)tspunkt für 

bie Betrad)tung ber begleitettben Bätflk. 

y) Rie britte 5luSbrudSweife nämlid) befiehl barin, baß ber 

melobifdje ©efang, ber einen Re;rt begleitet, ftd) and) gegen bie be* 

fonbere ©harakteriftik binwenbet, unb bal;er bas im Uleeitatiu bor* 

waltcnbe Sprincip nicht bloß gleichgültig jtd) gegenüber befteben lägt, 

fonbern es 51t beut feinigen macht, um ffd) felber bie fehlenbe Be* 

tlimmtheit, ber d)arafteriftrenben Reklamation aber bie organtfehe 

©lieberung unb einbettSbolle 2ibgefd)lojfenl)eit angebeihen $u taffen. 

Renn fd)on bas Btclobifd)e, wie wir es oben betrachtet haben, 

konnte nicht fd)lcd)tbin leer unb unbeftimmt bleiben. SSenn id) 

baljer nur ben spunkt babon b^ausbob, baß es 

Ijier in allem unb jebern ©ebalt bie mit ftd) uitb ihrer 3nnig* 

feit befd)äftigtc unb in biefer ©inbeit mit ftd) befeligte ©emiitl)S* 

flintmung fei), weld)e ftd) ausbrüde, unb bemBtcfobifcbcn als 

folchen cntfpred)e, inbem bajfelbe, muffkalifd) genommen, bie 

gleiche ©inl)cit unb abgerunbete Rückkehr in jtd) fei), fo gefd)al) 

bieg nur, weil biefer ^3unft ben fpccijtfd)ett ©harafter bes rein 
V ^ 

BMobifcben im Unterfcbiebc ber recitatioifd)en Reklamation be* 

trifft. Rie weitere Aufgabe nun aber beS Btelobifcben tfl bahitt 

fcftäuftellen, baß bic Bkelobie, was junächft außerhalb ihrer ftd) 

bewegen ju tnü|fen feheint, auch ju ihrem ©igentl)um werben 

läßt, unb burd) btefe ©rfüllung, infofern fte nun ebenfo beflama* 

torifd) als melobifch ift, erfl ju einem wahrhaft konkreten 2lus* 
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bruefe gelangt. Auf ber anberen 0eüe fiel)t| baburd) aud) ba$5 

£)eflamatorifd)e nid)t mel)r für ftd) vcrciitjelt ba, fonbern er* 

gänjt burd) bm$ £>ineingenommenfet)n in ben melobifd)en Au3* 

bruct ebenfofeljr feine eigene ©infeitigfeit. £)ieß mad)t bie 3totl)* 

m’enbigfcit für biefc fonfrete 0inl)eit am$. 

Um jebt an baö jähere heranjugefcn, haben mir l;ier fol* 

genbe 0citen 51t fonbern. 

0rfienö miiflfen mir auf bie 33efd)affenheit beö Sektes, 

ber ftd) Jur $ompofttion eignet, einen 33licf merfeit, ba ftd) 

ber beflimmtc 3nf)alt ber SBorte jetst für bie SDtujtt unb bereit 

Auäbruct als von mefentlidjer SBicbtigfeit ermiefen l;at. 

3meiten$ ift in 0vüd(td)t auf bie Äompofition fctbft 

ein ncuctS Element, bie cfyaraftcriftrenbe ©eflamation, herjuge* 

treten, meld)eö mir beofyalb in feinem 3Serl)ältnif 3U bem $Prin* 

cipc betrauten tnüjfen, baö mir 3Uitäd)ft im 2)felobifd)en fanbeit. 

drittens* mollett mir ums nad) ben (Gattungen utnfe* 

hen, innerhalb melcjer biefe Art müftfalifd)er AmSbrudömeife 

il;re vornel)mlid)fle 0telle ftnbet. 

ad) £)ie S}tuftb begleitet auf ber 0tufe, bie un$ gegen* 

märtig befd)äftigt, ben 3nl;alt nid)t nur im Allgemeinen, fon* 

bem l;at, mie mir faßen, auch auf eine nähere 0l)arafterijlit 

bcjfclben ein^ugebn. 0$ ifl bes5l>alb ein fd)äblid)cö SSorurtheil, 

311 meinen, bie 33efd)affcnf)eit beö Se.rteiS fet) für bie ^ompoft* 

tion eine gleidjgiiltige 0ad)e. £>en großartigen SOtuftfmerben 

liegt im ©egentljeil ein vortrefflicher Sert §u ©runbe, beit ftet) 

bie Äotnponiflett mit mal)rl;aftem 0rnft auögemäljtt ober felber 

gebilbet haben. iDentt feinem Zünftler barf ber 0toff, ben er 

beljaubelt, gleichgültig bleiben, unb bem äftujtfer um fo meiti* 

gcr, jemel)r U)tn bie spoefte bie nähere epifeße, lt)rifd)e, bramati* 

fd)e gönn be3 3ußaltö fd)on im vorauf bearbeitet unb feftflcllt. 

£)ic £auptforberuug nun, melcße in ©ejug auf einen gu* 

ten £c,rt 311 tnadjcn ifl, beflcl)t barin, baß ber 3ußatt in ftd) 

felbfl mal)rl)afte ©ebiegenl;eit habe. SÖlit in ftd) felbft glattem, 
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£nmalcm, $al)lem unb Slbfurbem läßt |Irl) nt d)t 3 muftfalifd) 

^üdjtigeö» unb Sdefeö Ijerauäffmfitfn; ber Äomponifl mag nod) 

fo mürben unb fpiefen, auä einer gebratenen $atje wirb bod) 

feine $afcnpaflete. 23ei bloß mclobifd)cn S)iufi?tlücfcn freflid) 

i|l ber £e,rt tm ©atfjen weniger enlfcpeibenb, bennod) aber er^ 

l)cifd)cn aud) jle einen in ftd) magren ©cßalt ber Söorte. Sluf 

ber anberen @eitc barf jebod) btefer 3nl;alt and) wieber n?d)t 

öllzugcbanfenfd)wcr unb oon pl)ilofopl)ifd)cr £icfe fepn, wie g.55. 

bie fd)illerfd)e Sprit, beren großartige Söeite bcö *patl;o$ ben 

imtfffalifd)en SUuSbrud1 U)rifd)er ©mpjtnbtingen überfliegt. 2lcl;n^ 

lid) gel)t es5 and) mit ben ©hören beä Slcfd)plu$ unb 0opl)oflee>, 

weld)c bei iprer Siefe ber 3lnfd)amtngen ^ttgleid) fo ppantafle* 

retd), ftnmwll unb gviinblid) ins ©injetne pincin ausgearbeitet, 

unb fo poctifd) für ftd) bereite fertig ftnb, baß ber S)tu(tf nid)t^ 

tyinjujutljun übrig bleibt, inbem gleicpfam fein £Kaum mein* für 

baö 3^nere ba i|l, mit biefem ,3lÜ)att Su fpiden unb ipn ftd) 

in neuen Bewegungen ergepu 51t lafen. Bon entgegengefebter 

Slri erweifen ftd) btc neueren 0tojfe unb Befjanbfungswetfen ber 

fogenannteit romantifd)en ^3ocfte, 0ie follen größten Speils 

uaio unb t>olfStl)iimlid) fepn, bod) iß bieß nur allzuoft eine 

.pretiöfe, gemachte, l)eraufgcfd)raubte 9eaioetät, bie ftatt reiner 

roaßrer ©mpftnbung nur 51t erzwungenen burd) ^u'fie.viou erar¬ 

beiteten ©efiil)len, fd)lcd)ter 0el)nfiid)tigfeit unb 0d)öntl)uerci 

mit ftd) felbcr fornrnt, unb ftd) ebeitfofepr auf splattpeit, Silbern- 

peil unb ©emcinpeit Diel 311 Oute tput, a(3 fte ftd) auf bei* au* 

beren 0eite in bie fd)lcd)tl)in gcpaltlofen Seibenfcbaften, $uub, 

Siebcrlichfeit, teuflifepe Boopcit unb bcrgleidjen mel)t verliert, 

unb an jener eigenen Bortrefflid)feit wie an biefen 31crrijfcnl;ei¬ 

ten unb 0cpnöbigfeiten eine felbflgcfällige ^reube l;at. 0>ie ur- 

fprunglidjc, cinfad)c, grünblid)e, burd)briiigenbe ©mpflnbung 

feljlt l)icr ganz, tmb nid)tu bringt ber SOttiftf, wenn fte in iprem 

©cbictc baffclbc tput, größeren 0d)aben. Sßcber bie ©ebanfen- 

tiefe alfo, nod) bie 0clbfigefälligfeit ober 9}id)tSwüvbigfeit bei* 
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©mpffnbung gtebt einen cd)ten 3i0;alt ab. 5tm paffenbjlen ba- 

gegen für bic SKu|tt ift eine gemiffe mittlere 5Xrt non spoefte, 

roeldjc mir ©cutfdjen faum mef)r ald spoeftc gelten laffen, für 

bie aber bie Italiener unb granjofeit nicl ©inn imb ©cfdffct* 

lidffeit befeffen Ijaben; eine spoefte, im 2l)rifd)en mal)r, I)öd)ff 

einfad), mit wenigen ^Sorten bie (Situation unb ©mpftnbuttg 

anbeutenb; im ©ramatifd)en ol;ne allju oerjmeigte Vermittelung 

flar unb lebenbig, bad ©injelne nid)t audarbeitenb, überhaupt 

mcljr bemüht, Hmrtjfe ?u geben, ald bid)terifd) nollftänbig audge* 

prägte Sterte. §uer wirb bem $omponiffen, wie ed nötljig iff, 

nur bie allgemeine ©rttnblage geliefert, auf ber er fein ©ebättbc 

nad) eigener (Srjtnbitng unb 5Iudfd)öpfung aller Sftotire attfrid)* 

ten unb ftd) nad) vielen ©eiten lebenbig bewegen tarnt. ©emt 

ba bie S)iuftt ftd) ben Sßorten anfd)liefcit foll, müflfen biefe ben 

3ul)alt nid)t fcl)r in’d (Singeine l)tn anomalen, weil fonft bie 

muftfaltfd)e ©eflamation fleinlid), gerffreut, unb ju fel)r nad) 

ttcrfdffebenen ©eiten l)ingegogen wirb, fo baj] ftd) bie ©inl)eit 

verliert unb ber £otalcffeft fd)mäd)t. biefer 9lüd'ftd)t be^ 

ftnbet man ftd) beim Urtfeil über bie Vortrefflidffeit ober U\u 

guläfftgl'cit cineö ©ejeteä nur allguoft in 3rril)um. Söie oft bann 

man nid)t j. V. basS ©erebe Ijörcn, ber £e.rt ber 3au&erflöte 

fei) gar 51t jämnterlid), unb bod) gehört biefe^ Sftadjwetff gtt 

ben lobendwertl)en £>pentbüd)ern. ©dfftaneber I)at l)ier nad) 

mancher tollen pf)antaffifd)en unb platten ^3robubtion ben red)tcn 

spunft getroffen, ©ad Sleid) ber 3tad)t, bie Königin, bad ©on^ 

nettreid), bie SJtpjterien, ©tnmeil)ungen, bie Söcidfeit, 2icbc, bie 

^Prüfungen, unb habet bie 5lrt einer mittelmäßigen SÖtoral, bie in 

il)rer 5lligemeinl)eit vortrefflich ift, bad alled, bei ber £iefe, 

ber begaitbernben Sieblicpfeit unb ©cele ber Vtuftf weitet unb 

erfüllt bie 3}M)antajte, unb erwärmt bad gjerg. 

Ihn nod) attbere Vetfpiclc anguftif)i;eu, fo ftnb für religiöfe 

S)tu(tf bie alten lateinifd)en Se.vte ber großen SKetTc u. f. f. un* 

übertroffen, inbem ftc Sl;eild ben allgemetnjlen ©laubendinl)alt, 
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Sheilä bic entfpmi)cnbcn fubftanticllcn 0tabien in ber ©mpftn- 

bung nab bem 33ewußtfct)n ber gläubigen ©emeinbe in größter 

Einfachheit unb Äiirje I)tnftcUcn, tinb bem SDuiftfer bie größte 

^Breite ber Aufarbeitung gönnen. Auch ba$ große Requiem, 

3ufammcnftellungen ans^ spfalmcn u.f.f. finb Don gleicher 53 rau d)* 

barfeit. 3** ähnlicher SBcifc l;at ftcb> £>änbcl feine &c.rte jum 

.^ijcil felber auf religiöfen Dogmen, unb Dor allem auf 33ibcl* 

fleUcn, 0ituationen, bie einen fi)mbolifd)en 53ejug geftatten u. f. f., 

311 einem gefd)lojfencn @anjen jufammengejiellt. — Sßaf bie 

Sftrif angelt, fo ftnb gefühlvolle fleinere ©cbidjte, befonberf 
1 ✓ 

bic einfachen, wortarmen, empftnbungf tiefen, bie irgenb eine 

0timmung unb $er3cnffttuation gebrungen unb fcelcnDoll auf* 

fprcdjcn, ober and) leichtere, luftige, befonberf 3ttr Äompofttion 

geeignet. 0old)c (55ebid)te fehlen faft feiner Nation, giir baf 

bramatifdje gelb will id) nur Sftetaftafto nennen, ferner SDTar* 

inontel, biefeit empftnbungfreid)eu, feingebilbeten, licbcnfwürbigen 

granjofen, ber bem spiccini Unterricht im granjöftfdjen gab, unb 

im Ü)ramatifd)cn mit ber ©efd)idlichfeit für bic Entwidelung 

unb baf Sntcrejfante ber $anblung, Anmutl) unb $eitcrfeit 311 

Dcrlunbcn oerftanb. &>or allem aber fmb bie Serie ber beriihm* 

teren glitcfifd)en Opern herDo^uljeben, wcld)c ft'd) in einfachen 

Sftotioen bewegen, unb im greife bef gebiegenften 3nh<ütf für 

bic Empftnbung halten, bic Siebe ber SJcuttcr, (Gattin, bccS 

SBruberf, ber 0d)wefter, greunbfd)aft, 0;re u.f.f. fdftlbcrn, 

unb biefe einfadjen SJcotioc unb fubftantiellen ivolliftonen fiel) 

ruhig cntmidcln lajfen. Oaburd) bleibt bic Seibenfdjaft burd)* 

auf rein, groß, ebel unb Don plaftifd)cr 0infad)l;cit. 

ßß) 0old) einem 3nl;alt nun h<*t ft'd) bic ebenfo in ihrem 

5lttfbrud d)aratteriftifd)c, alf melobifd)e SDTuftf gemäß 31t ma* 

d)en. Oamit bieß möglich werbe, muß uid)t nur ber Sc.rt ben 

Ernft bef ^erjen^, bic ivomtf unb tragifdjc ©röße ber Seibcu* 

fdjaften, bic liefen ber religiöfen SSorftellung unb Empftnbung, 

bic SJcädjte unb 0chidfalc ber menfd)lid)cn 33ruft enthalten, 
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fottbern and) ber ^omponifi muß feiner ©cit$ mit ganjem ©e* 

rnütlje habet fct)n, ttnb btefeu ©ehalt mit rollern $er3en burct^ 

entpfunben ttnb burchgclebt haben. 

©bettfo mistig ift ferner baö 3$crhältniß, in trcld)e$ Ijier 

baö ©hara?terißifd)c auf ber einen uttb baö 3ftelobifd)e auf ber 

anbernt ©eite treten tnitflett. Sic ipaußtforberung fdjeint mir 

in biefer 33e3iel)uttg bie 51t fehlt, baß beut SJMobifchen, al$ ber 
1 

gufammenfaffenben ©inheit immer ber ©ieg 3ugethcilt werbe, 

ttnb nid)t ber 3crfi)altung in einzeln auöeittanber geftreute 

d)araftcrifüfchc 3^9e* fud)t 3. 33. bie heutige bramatifdje 

äftuftf oft ihren ©jfeft in geiraltfamen ^ontraßen, inbem ft'c 

entgegengefetße £eibenfd)aften fuitßr oller SBcife färnpfenb in ein 

unb .bcnfelben (Sang ber SJiuftt jufammcnjtvingt. ©ie briieft 

fo 3. 33. gröl;lid)feit, §>od)3eit, geßgehrünge auö unb preßt ba 

hinein ebenfo $aß, Bvad)e, geinbfehaft, fo baß gwifdjeti £uß, 

grettbe, Sanjmttftf 3ugleid) heftiger 3an^ ttnb tribrigße 

©ntgtreiuug tobt. ©olche Äontraße ber 3crriffen^c^r bie «n« 

cinhcitäloä ron einer ©eite 3ur anberen ßeritberfloßeit, ftnb um 

fo mehr gegen bie Harmonie ber ©djönheit, in je fdjärferer 

(Eßaraftcrifiif fte unmittelbar <2:ntgegengefel>tesS oerbinben, tro 

bann ron (Settitß unb Sviidtehr beö 3nwern 511 ft'd) in ber 

lobie itidjt mehr bie 3vebe fehlt fatttt. Xteberhaupt führt bie 

(Einigung beö 33telobifd)cn uttb ©haraftcrißifchen bie ©efaljr mit 

ßd), ttad) ber ©eite ber beßimmtereit ©d)ilberuttg letd)t über 

bie jart gezogenen ©rennen bcö mujtfalifd) ©djötten (ßrau^u^ 

fehreiten, befonberä trenn eö barauf anfontmt, ©etralt, ©elbß* 

fud)t, 33o^hrtt, §>eftigteit, unb fonfHgc ©ctremc cittfeitiger £ei* 

benfehaften auöjubrücFen* ©obalb fiel) hier bie SOettftf auf bie 

3lbßraltion djarafterißifdjer 33eßimmtl)eit einläßt, trirb ße un* 

rernteiblid) faß 3U bem 3lbtrege geführt, in’ö ©d)arfe, $arte, 

burd)au3 Uitmelobifche unb Hnmußtalifche 31t geraden unb fclbß 

baä Si^harmonifehe 311 mißbrauchen. * 

Saä Mjitlidje ßnbet in 3lnfef)ung ber befonberett djaraf* 
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teriftrciibctt 3ügc fatt. ©Serben biefe närnlid) für fid) feflgcs 

galten unb Hart* prononcirt, fo löfen f!c ftd) leidjt ab Don cin^ 

anbei*, unb werben nun gleid)fam tubenb unb felbfljlänbig, toty* 

renb in bem mujtfalifcpen Entfalten, ba3 wefentlid) Fortbewegung 

unb in biefem ^ortgancj ein fielet SBejug fet)n muf, bie 3folu 

rung fogleid) in fd)äblid)er ©Seife ben gluj} unb bie (Einheit fiört. 

0ie roal)rl;aft muftfatifä)e 0d)önl)eit liegt nad) biefen 0cis 

ten barin, baf} 3war Dom blog SÖielobifcpen jum (£l)ararterDollen 

fortgegangen wirb, innerhalb biefer SBefonbmmg aber ba$ Sftes 

lobifd)c al£ bie tragenbe, einenbe 0eele bewaljrt bleibt, tDic 3.33. 

im 0l)arar'tcrifUfd)en ber rapl)aelifd)en Quälerei fid) ber Zen bei* 

0d)önl)eit immer nod) eri)ält. Ü)ann ift ba3 SDielobifcbe bebcus 

tungsSDott, aber in aller 33eflimmtl)eit bie l)inburd)bringenbe 3Us 

fammcnl)öltenbe 33efeelung, unb ba3 d)arafterifüfd) 33cfonbere ers 

feteint nur al£ ein £)crau6fepn bejiimmtcr 0eiten, bie Don 3unen 

per immer auf biefe j^inpeit unb 33efcelung §uriicfgeführt Werben, 

hierin jebod) ba3 red)te fütaaü 311 treffen ift befonberS in ber 

fDiuftf Don größerer 0d)wierig?eit alt? in anberen fünften, weil 

bie SJtufit ftd) leister 31t biefen entgegengefeßten 3luöbnu£6fteU 

fen auöcinanberwirft. 0o ift beim aud) ba£ Urtl)eil über mu\u 

falifd)c ©Serbe faft 311 jebet £cit getljeilt. Oie (Sitten geben 

beut iibermiegenb nur ©iclobifcpctt, bie 5lnberen bem meljt 0l;a- 

ra?terif!ifd)en ben ©orjttg. §)änbel 3. 33., ber aud) in feinen 

Opern für einzelne Iprifcpe ©tomente oft eine 0trenge beö 3ltWs 

brud'e! forbertc, l)atte fd)on 311 feiner 3e^ Äümpfe genug mit 

feinen italienifd)en 0angcrn 31t befielen, unb menbete ftd) 311s 

letit, al» aud) baö ^3ublif*um auf bie 0eite ber 3lulinter getreu 

ten war, gait3 jur Äompoßtion Don Oratorien l)eriiber, in weis 

d)cn feine $probuftion$gabe il)r rcid)fleö ©ebict fanb. 3lud) 311 

(SlucfiS 3eit ift ber lange unb lebhaft geführte 0treit ber 

©lutfiften unb spicciniftcti berühmt geworben; sRouffeau l)at fci= 

tter 0citö wieber, ber ©telobieloffgfeit ber älteren FranSöfert 
gegenüber, bie mclobiercid)c ©tuftt' ber 3talicner VDrgc3ogcn; 
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jetjt enblid) ffreitet man in bei* ähnlichen SBctfc für ober miber 

f>\üfftnt unb bic neuere italicmfd)e 0d)ule. SDic (Gegner oetv 

fel)reien namentlich sftofjtni’b SJtuftf alb einen leeren £)hrenfi|d, 

lebt man ftd) aber näher in ihre Gtdobiccn Ijinein, fo i|l biefe 

SDtuftf im ©egentheil ljöd)|l gefühlvoll, geiftreid), unb etnbrin^ 

genb für ©cmütl) unb £Scrg, memt ftc ftd) and) nid)t auf bic 

5lrt ber (Eharaftcriftif einüift, mie ftc befonbere bem ftmtgeu 

beutfdjen mufitalif^en Gcrfianbc beliebt. S)enn nur allguhäuftg 

freiltd) mirb 9\offmi bem Znt ungetreu unb gcl)t mit feinen 

freien EOfclobicn über alle Gerge, fo baf man bann nur bic 

$£al)l l)at, ob man bei bau ©egenftanbe bleiben unb über bie 

nid)t mcljr bamit gufatmnenflimmenbe Gtttftf uujufrieben fet)n, 

ober betr 3mhalt aufgeben unb ftd) ungel)inbert an bat freien 

(Eingebungen beb ^otnponiftcn ergäben, unb bie 0cde, bie ftc 

enthalten, fcdcnocll geniefen null. 

yy) S£ab nun jum 0d)lufj uod) bic vornchmltchflcn 5U*tcn 

ber begleitenben Giuftf angelt, fo null id) hierüber fttrg fct)tt. 

5llb erftc £Sauptart föitncn mir bic fird)lid)e Eüutjtü 

begcid)ncn, mdd)c, infomeit ftc cb nid)t mit ber fubjeftit) ein? 

gclncn (Empftnbung, fonbent mit bem fubftantiellcn @el)alt 

alteö (Empftubettb, ober mit ber allgemeinen (Empftnbung ber 

©emeinbe alb @cfammtl)tit gtt tl)un l)at, gröfitentheilb von 

cpifd)er ©ebicgcnl)eit bleibt, menn ftc and) feine Gegebnijfe 

alb Gegcbniffe berid)tet. G$ic aber eine fiinftlerifd)e Sluffaf* 

fung, ol)ne Gegebenheiten gtt ergäben, bennod) epifd) fepn 

fönne, merben mir fpäter uod) bei ber näheren Getrad)tung 

ber epifdjen ^oeftc aubeinanbergufe^eti ^aben. ©iefe griinb^ 

lid)e religiöfe Giuftf gehört gum Diefflen nttb SÖirhmgbrdd)* 

flett, mab bic $unfl überhaupt heroorbringen fann. Styic 

eigentliche 0tetltmg, infomeit ftc ftd) auf bie pricjlerlid)e giir* 

bitte für bie ©emeinbe begicl)t, hat ftc innerhalb beb ta* 

tl)olifd)en Äujtub gefunben, alb Gtcffc, überhaupt alb muff 

falifd)e (Erhebung bei ben vcrfd)icbenarligffcn faßlichen $anb^ 
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hingen unb geßen. 5lud) bie Sproteßanten fyaben bergleid)tn 

SOlußfen bon größter ^iefe fowoljl betf religiöfcn ©inne$ als 

ber mußtalifd)en (Gebiegcnl)cit unb Glcidßjaltigbeit ber (Srßnbung 

unb 5Iuöfül)rung geliefert; wie 3. 33. oor allen ©ebaßian 33ad), 

ein SQtcißcr, beßen großartige, cd)t protcßantifd)e, fernige nnb 

bod) gleid)fam gelehrte (Genialität man erß neuerbingö wicbcr 

twllßänbig I;at fd)ä§ett lernen. SSorßiglicfy aber entwickelt ßd) 

Ißer im llnterfdßebe 31t ber fatf)oltfd)cn Gvidßuitg junadjß auiS 

ben spafßongfeiern bie erß im $proteßanti$mu$ ooltenbete gorm 

beS Oratoriums 3n nuferen Sagen freilich fd)Ueßt im «pro* 

teßantiämuS bie SQtußt ftd) nid)t mel;r fo eng an ben wirflid)en 

$ultu6 an, greift nid)t mel)r in ben (GotteSbienß felbcr ein, unb 

iß gar oft mcl;r eine ©ad)e gelehrter Hebung als lebenbiger 

sprobuktion geworben. 

Oie U)rifd)e Sftußk 3weitend brüdt bie einzelne ©ec* 

lenßimmung melobifd) aus, unb muf ftd) am meißett oon bem 

nur (£f)arafterißifd)cn unb Oeklamatorifdjen frei galten, obfd)on 

aud) ße baju fortgeljn bann, ben befonberen ber SBorte 

mit in beit 3luSbrud aufjunefymen, mag nun berfelbe religiöfer 

ober fonßiger 3lrt fet)n. ©türmifdje 2eibcnfd)aften febod) ol)ne 

33erul)igung unb 2lbfd)tuj?, ber unaufgeloße 3^*0^ be$ $er* 

3enS, bie bloße innere 3ftuWdt eignen ftd) weniger für bie 

felbßßänbige Styrik, fonbern ßnbett ifyre beffere ©tellung als in* 

tegrirenbe befonbere Steile ber brantatifd)en SJtußk. 

3um Oramatifd)en nämlid) bilbet ßd) bie SJtußk brit* 

tenS gleid)falls aus. ©d)on bie alte Sragöbie war mußkalifd), 

bod) erlßelt in il)r bie SDTußk nod) fein Ucbcrgcwid)t, ba in ei* 

gentlid) poetifd)cn SBerkcn bem fprad)lid)en3luSbrucke unb ber bid)^ 

terifd)cn 2luSfüf)rung ber SSorßetlungen unb ©mpßnbungen ber 

Vorrang bleiben muf, unb bie Sftußk, bereit l)armonifd)e unb me* 

lobifd)c ©ntwidelung bei ben 5llten nod) ben (Grab ber fpätereit 

d)rißlid)cn 3fh uid)t crrcid)t l)atte, l)auptfäd)lid) nur baju bienen 

konnte, oon ber rl)t)itl)mifd)cn ©eite l)cr bas mußkalifd)c klingen ber 
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poctifd)cn Sßorte lebenbig 51t crl)öl)n unb für bic 0mpßnbung 

cinbringlidjer 511 madjen. (Sincn fclbßßänbigen 0tanbpunbt Ijat 

bagegen bic bramatifdje SDtußb, nad)bem ße ßd) im gelbe ber 

$ird)enmuftb bereit» in ßd) bollenbet, unb and) im lt)rifd)eu 

Sluöbrud eine greife SSollbommcnljeit erlangt patte, in ber mo- 

bernen Oper, Operette u.f.f. gewonnen. Dod) iß bieOpcrettc, 

nad) 0eitcn be$ ©efditgö, eine geringere SJiittelart, we!d)e 0pre<$eit 

unb 0ingen, SJtußbalifcpeö unb tlnmußbalifd)e$, profaifdjc Siebe 

unb tnelobifcpen ©efang nur äuferlicp bertnifd)t. ©emcinpin pflegt 

man jwar 31t fagen, baö ©ingen in Dramen fep überhaupt unna* 

tiirlid), bod) biefer SBorwutf reicht ntd)t aus, unb müßte nod) mepr 

gegen bie Oper gebeprt werben bönnen, in weld)cr bon Anfang bis 

511 0nbe jebe 33orßellung, 0mpßnbung, £eibcnfd)aft unb 0ntfd)lies 

ßung bon ©efang begleitet unb burd) tljn auSgcbriicbt wirb. gm 

©egentljcil iß bcspalb bic Operette nod) ju red)tfertigen, wenn 

ße SKußb ba eintreten läßt, wo bie (Smpßnbungen unb £eiben- 

fdjaften ßcp tebenbiger regen ober übcrljaupt ßd) ber mußbalU 

fdjen 0d)ilberung jugänglid) erweifen, baS Slebcncinanbcr aber 

bon profaifdjem ©ewafd) beS Dialogs unb ber biinßlerifd) be* 

ßanbcltcn ©efangßiid'e bleibt immer ein SJiifßanb. Oie 33 e^ 

freiung burd) bie ivunß nämlid) iß bann niept bollßänbig. gn 

ber eigentlichen Oper hingegen, bic eine gan^e £3anblung bttrd> 

weg mußfalifd) ausfüprt, werben wir ein für allemal aus ber 

sprofa in eine päpere $unßwclt pinüberberfe|t, in bereu 0l)a^ 

rabter ßd) mm and) bas ganje SBerb erhält, wenn bie SJtußt 

bie innere 0eite ber (Smpßnbung, bie einzelnen unb allgemein 

neu 0timmungen in ben betriebenen 0ituationen, bie $ons 

flibte unb Kämpfe ber £eibenfd)aften 51t ihrem Hauptinhalt 

nimmt, um biefelben burd) ben bollßänbigßen 3luSbtucb ber 3lf* 

febte nun erß bollßänbig perauS$upcben. gmSSaubebille um* 

gebehrt, wo bei einzelnen, frappanteren gereimten Pointen fonß 

fdjon bebannte unb beliebte SDielobicen abgefungen werben, iß bas 

0ingnt gleid;fam nur eine gronie über ßd) felber. Daß gefun* 

2tcftl;ctif. ** 14 
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c^cn wirb, foll einen heiteren parobirenben 5lnjlrid) l;aben, bad 

Verfläubnig bed 2£cjctc6 unb feiner ©d)erzworte ift bie £Saupt= 

fache, tmb wenn bad ©ingen aufhört, bommt und ein fächeln 

barüber an, bag überhaupt fet) gefangen worben. 

b. 3Dic felbftfänbige 2EJt uf ib. 

£>ad 9)ielobifd)c' tonnten wir, ald fertig in ftd) abgefd)lofc 

fen unb in ftd) fclbft beruljenb, ber plaflifchen ©bulptur oer^ 

gleidjcn, wäl)renb wir in ber muftbalifd)en ^cblaiüation ben 

Sppud ber näl)er in’d Vcfonbcre hinein audfithrenben Malerei 

wiebererbaunten. ©Ht ftd) nun in folcber beflimmteren 0i)araf^ 

terifliB eine gitUe iwn 3^3en audeinanberlegt, wcld)e ber immer 

einfachere ©ang ber menfd)lid)en ©timrne nid)t in ganzer 

haltigbeit entfalten bann, fo tritt l;ier attd), je mehr bie SJlttjff 
4 

ftd) zu Dielfeitiger Scbcnbigfcit heratWbcwegt, noch bie ,3nfint* 

mentalbegleitung hinzu. 

3Ud bie anbere ©eite z weitend zur SJbelobie, weld)e einen 

£e;ct begleitet, unb gu bem djarabteriftrenben Sludbrucb ber 

Sßotte, haben wir bad greiwerben oott einem für ftd) fd)on, 

auf er ben mujtfalifchen Sötten, in gorm Don befiimmten 

Vorfellungcn mitgetheilten Inhalte ^injufictlen. £)ad sprincip 

ber SWujlt mad)t bie fubjebtioc 3unerlid)beit and. &ad 

J3nne'rflc aber bed bonbreten ©elbfld ifb bie ©ubjebtiDität 

ald folche, bttrd) beinen fefiett ©ehalt beflimmt, unb bedfjalb 

nicht genöthigt, ftd) I)terl)in ober bortfin 31t bewegen, fon* 

bem in ungefefelter greifeit nur auf ftd) felbjt beruhettb. ©oll 

biefe ©ubjebtiDität nun gleid)falld in ber Vtuftb 31t ihrem Dollen 

9ted)t bontmen, fo mttf fte ftd) Don einem gegebenen £e,rt lod^ 

mad)en unb ftd) ihren Snhatt, ben ©attg unb bie 5lrt bed 5lud^ 

bruebd, bie Einheit tmb Entfaltung il)red Stßerbcd, bie durchs 

führung cined SSauptgebanbend, unb epifobifepe Einfd)altung unb 

Verzweigung anberer u. f. f. rein aud ftd) felbft entnehmen, unb 

ftd) babei, infofern hier bie Vebeutung bed ©anjen nid)t burd) 
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SSscrtc autfgefprodjen mirb, auf btc rcitt muftfalifd)en Mittel 

cinfdjränfcn. Sief iff ber $atl tu ber 0pl)ärc, tnetd)c td) frü= 

I;er bereite alä btc felbffficinbige ?Qtuftf bezeichnet habe. Sie 

begleitenbe 5DtuftÜ I;at ba£, trag ftc atiöbritden foll, aufedfalb 

tl;rcr, unb bezieht ftd^ infofent in ifyrcm 3lugbrud auf ettuag 

trag nid)t iljr, atg Sftuftf, fonbern einer fremben $unfl, ber 

^Poeftc, angeljört. SBill bic SDtuftf aber rein muftfalifd) fct>n, 

fo muf ftc biefeg iljt nid)t ctgcntf)ümUd)e (Element aug ftd) ent* 

fernen, unb ftd) in iljrer nun erfl noUfiänbigen greifeit non 

ber Sefiimmtljeit beg Söorteg burd)gängig togfagen. Sief ifi 

ber *punft, ben trir je$t näffer ^u befprcd)cn paben. 

0d)on innerhalb ber begleitcitbcn SRuflt fetbft fal)cn toir beit 

3Ift foldjer ^Befreiung beginnen. Senn £l)cilg ^tnar brängte bat 

poetifd)e SBort bic Sftujtf jurütf unb machte ftc bienenb, &()eitg 

aber fcfytrebte btc Sftttftf in feliger SRufye über ber befonberen 

33eflimmtl)eit beräßortc, ober rif fid) überhaupt non ber23ebeu< 

tung ber au$gcfprod)enen Sortierungen log, um ftd) nad) eige* 

nem Setieben Reiter ober flagenb I)injmniegctt. Sic äl)ttlid)e 

0rfd)cinung ftnben tnir nun auefy bei ben 3utyörern, bem ^3u* 

Mifutn, l)auptfäd)lid> in 0lütfftd)t auf bramatifepe Sttufff trieber. 

Sic Oper nätnlid) l;at mehrfache 3tigrebienjcn,* lanbfd)aftli<^cs5 

ober fottfligcg £ofal, (Sang ber $anblung, Sorfälle, 5lufjüger 

$oflume u. f. f.; auf ber anberen 0eitc fteft bic 2cibenfd)aft unb 

bereu 5lugbrucf. 0o ifl l)ier ber 3nl)alt gehoppelt, bic äufere 

ipanblung unb bat innere (Stnpftnben. ££ag nun bic $anb* 

lung alt fold)c anbetrifft, fo iff ftc, obfefon ftc bag 3ufammetls! 

tyattenbe aller einzelnen Sfjcilc auömadjt, bod) alg (Sang ber 

gmnblung weniger muftfalifd) unb tiürb zum grofen &l)eil reci* 

tatinifd) bearbeitet. Ser 3u^rcr nun befreit ftd) leiept non 

biefern ^nl)alt, er fepenft befonberö bem rccifatinifcpen SSin* 

unb Sßieberreben feine 5lufmerffamfeit unb l)ält ftd) btof an bag 

cigcntlid) 9ftuftfaüfd)e unb $D?elobifd)e. Sief ifl l)auptfäd)lid), 

tnic id) fd)ott früher fagte, bei ben 3talienern ber ^all, bereu 

14 ^ 



212 (Dritter Sljeil* £>ng 0t)ftcm ber einzelnen fünfte. 

mcifte neuere £)pern benn and) non $attfe autf beit 3uf$n*tt 

l;aben, baß mau, ftatt ba$ inuftfalifd)e ©efdjwätj ober btc an* 

berweitigen Drinialitäten mit ansul)ören, lieber felber fprid)tr 

ober ftd) fontf nergnügt, unb nur bei ben eigentlichen Sftuftf* 

fUufen, weld)e bann rein inufffalifd) genoffen werben, tineber 

mit notier Sufi aufmertt. SSicr Inib <*lfo Äomtyonift unb ^3u* 

blifum auf bem 0jmtnge, ftd) nom Suhlte ber SBortc gan$ 

lo$$ulöfeti, unb bic SKuftt für ftd) aü$ fclbfifKinbigc ^unfl 511 

beljanbdn unb stt genießen. 

cc) (Die eigentliche 0|d)ärc biefer ltnabljängigfcit bann aber 

nicht bie begleitenbe SBotalmuftb fel)tt, bic an einen Dejct gebnit^ 

bnt bleibt, fonbern bic 3 u fl r u m c n t a I muftt. Denn bic 0timme 

ifl, wie id) fcfyön anführte, ba3 eigene Ertönen ber totalen 0ub* 

jeftinität, bic aud) 51t SBorflclIimgcn unb ^Sorten fommt, unb 

nun tu ihrer eigenen 0timme unb bem ©cfattg ba£ gemäße 

£)rgatt ftnbct, wenn ffe bic innere ££dt Ujrer SJorüellungen, 

aliS non ber innerlichen $oncentration 'ber (Smpftnbung bttrd)* 

brungett, äußern unb nerucljinen will, gitr bie ,3ntlrumentc aber 

fällt biefer ©runb cinesS beglcitenben De,rte$ fort, fo baß l)ier 

bie §errfd)aft ber ftd) auf ihren eigenflen $rei$ befdjräntcnben 

Sftuftt anfangen barf. 

ß) 0old)e Hftuftt einseiner ,3nffruMcnt£/ ober beä ganzen 

£)rd)efler3 gel;t in Dtuartetten, Duiintetten, 0c,rtetten, 0t)nu* 

pfjottieen unb bergleidjen mel)r, ohne Dert unb SDTenfeßenjlim* 

men, nid)t einem für ftd) flaren SSerlauf non S>orfiellungen 

nad), unb ifi ebenbeäwegett an ba£ abjlraftcre 0müfxnbcu 

überhaupt gewiefen, ba$ ftd) nur in allgemeiner SBeife bariit 

aiWgebritdt ftnben bann. Die SSauptfadjc bleibt aber baä rein 

mufttalifdjc $in unb SSer, 5luf unb 3lb ber l)armonifd)cn unb 

melobifd)ett ^Bewegungen, ba$ geljinbertere, fd)werere, tief ein* 

greifenbe, einfd)tteibenbc ober leichte, fließenbe gortgel)n, bie 

Durcharbeitung einer Sftelobie nad) allen 0eitcn ber muftfali* 

fd)en Mittel, ba$ tunflgemäße 3ufammenf}immen ber Swfini* 
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mente in iljrcm 3ufammcn^^ngcn, iljter golge, iljrcr 5lbwed)fc* 

luttg, ifjrem ftdj 0udjen, ginben u. f. f. £)cel;alb ijb eS auf 

biefern (Gebiete Ijauptfädjlid), bag Dilettant irnb Kenner ftd) 

wefentlid) 31t unterbleiben anfangen, £)er 2a ie liebt in bet* 

Sftujtb borncljmlid) ben berflänblidjen Slusbrmt non Gmpfmbun* 

gen unb SBorfteUungen, bas$ 0toffartige, ben .Jn^ajtt, unb wen* 

bet ftd) baljer bor3ug$weife ber beglcitenbcn Sftuftb 31t; bergen* 

iter bagegen, bem bie innern muftbalifdjen SSerljältnijfe ber £önc 

unb 3lttfruine»te jugängtid) ftnb, liebt bie 3njlrumentalmujlf 

in iljrem bunftgemäfjen Gebraud) ber $armonieen unb melobi* 

fdjen ©erfdjlingungen unb wcdjfelnben gönnen; er wirb burd) 

bie Sftuftb felbjb ganj aiisgefiiUt unb Ijat bas näljcrc ^^reffc, 

bas Geljürtc mit ben Regeln unb Gefeben, bie iljm geläufig 

ftnb, 311 ocrgleidjcn, um oolljlänbig bas Geleitete 3U beurteilen 

unb 311 geniefen, obfdjon Ijier bie neu erftttbenbe Genialität beS 

Zünftlers and) ben Kenner, ber gerabc biefc ober jene gort* 

fdjreitungen, Hebergänge u.f. f. nidjt gewoljnt ift, Ijäufrg bann 

in SBerlegenljeit feben. 0oldje twllfftinbige Ausfüllung fommt 

bem biogen Siebijaber feiten 3U Gute, unb iljn wanbeit nun fo* 

gleidj bie Sßegiebe an, ftd) biefeeS fdjeinbar wefenlofe Grgeljen 

in £önen au^ufitllen, geifhge $altpunfte für ben gortgang, 

überhaupt für bas, was iljm in bie 0eelc Ijineinflingt, beflimni* 

terc SSortMungen unb einen näljeren 3nljalt 311 ftnben. 3« 

biefer 33e$iel;ung wirb iljm bie S)iu(ib ftjmbolifd), bod) er fieljt 

mit bem SSerfud), bie SBebeutjing 31t erljafdjen, oor fdjnell bor* 

tiberraufdbenben rätljfelljaften Aufgaben, bie ftd) einer (£nt3iffe* 

rung nidjt jebesmal fügen, unb überhaupt ber berfdjiebcnartig* 

fielt Deutung fäljig ftnb. 

2)cr Pompon ifl feiner 0eitS bann nun 3Wat* fclber in fein 

Sßerb eine beflimmte Sebeutung, einen 3nf)a^ SSorfbellun* 

gen unb Gmpfmbungcn unb beren geglieberten gcfd)lofienen 

Verlauf Ijineinlegen, umgebeljrt aber bann es iljnt audj, uttbe* 

bümmert um foldjen Ocljaft, auf bie rein mufifalifdje 0trubtur 
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feiner Arbeit unb auf t>a<5 ©eijlrcid)c folcfyer 2Ird)itcftonif an? 

fomrnen. Stad) tiefer 0eite bin fann bann aber bie muftfcrU* 

fd)e Sprobuftion leid)t etwas fel)r ©ebanfnt? unb ©mpftnbungS? 

lofes werben, baS feines and) fonfl fd)ott tiefen SBcwujjtfcpnö 
* t 

ber 23ilbtmg unb beS ©emütl)eS bebarf. SBir feljn biefer 0toff? 

leertjeit wegen bie ©abe ber $ompojftion ftd) nid)t nur l)äuftg 

bereits im jartcflen Sllter entroideln, fonbern talentreid)e 

poniflen bleiben oft and) ißr ganzes Seben lang bie unbewußte? 

fielt, ffoffärmftcn SJtenfdjen. £)as liefere ifl baljer barein 511 

fe^en, baß ber $omf)oniff beiten 0eiten, bem 5IuSbrud eines 

freilid) unbejlirmnteren SMaltä unb ber muftfafifd)eti 0truftur 

auch in ber ^njlrumentalmuftf bie gleiche 5lufmerffamfeit wib? 

met, wobei es iljm bann wieber freiflefjt, halb bem SJlelobifcben, 

halb ber Ijarmonifdjen Siefe unb 0d)wierigfeit, balb bem ©l)a? 

raftcriflifdjen ben SSor^ug 511 geben, ober auch biefe ©lemente 

mit einanber 51t vermitteln. 

y) 3lls bas allgemeine sprincip biefer 0tufe jebod) l;aben 

wir von Einfang an bie 0ubjeftivität in il;rem ungebitnbenen 

muftfalifd)en 0d)affen l)ingeffellt. ©iefe Unabhängigkeit von 

einem für ftd) fd)on fcffgemad)ten 3tü;alt wirb bcsl;alb me^r 

ober weniger immc£ and) gegen bie Sßillfüljr ^infpielen, unb 

berfelben einen nid)t flreng abgrenjbaren @fnelraum geffatten 

müffen. 0)enn obfd)on aud) biefe $ompofttionSweife ihre be? 

flimmten Siegeln unb gönnen l;at, benen ftd) bie bloße Saune 

31» unterwerfen genötigt wirb, fo betreffen bergleidjen ©efe^e 

bod) nur bie allgemeineren 0eiten, unb für bas Nähere ifl ein 

unenblid)er $reis offen, in weldjem bie (Subjektivität, wenn 

fte ftd) nur innerhalb ber ©rennen l;ält, bie in ber Slatur 

ber £onvcrl)ältniffe felbff liegen, imUcbrigen nach ^Belieben fd)al? 

ten unb walten mag. 3a im Verfolg ber Slusbilbung aud) 

biefer ©attungen mad)t ftch sulcßt bie fubjeftive §ß$illfüf)t mit 

ihren ©infällen, Kapricen, llnterbred)ungcn, geijlreid)en Siede? 

reicit, taufd)enben 0pannungen, überrafdjenben SBcnbungen, 
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Sprüngen unb Gliben, £Bunberli<hf eiten ttttb ungchörten (fff et- 

ten, bcm feilen @attg beS tnelobifc^eu 3luäbrudfc unb bent Se.rt- 

tnijalt bei* begleitenben SKuftt gegenüber, jum fejfellofen SJieifler. 

c. £)ie tünfllerifche (Sjcetutioiv 

3n bei* Stulptut unb Sftalerei Ijaben nur bas $unftwert 

als bas objeftiv für ftd) baflehenbe SJiefultat fiinfllerifcher£1)^ 

ttgfeit vor uns, nicht aber biefe Slmtigbeit felbft ate» mirtlid)e 
1 

lebenbige sprobitftion. 3UV ©egeumärtigteit beS ntuftfalifd)en 

ÄunfhverfS hingegen gehört, nüe mir faljen, ber ausübenbe 

^ünlller als l;anbelnb, wie in ber bramatifd)en ^3oefxe ber ganje 

Gienfd) in netter Sebenbigteit barflettenb auftritt, unb ftd) felbft 

jum befreiten $unftwerte mad)t. 

£öie ivir nun bie Sttuflt ftd) nach jweten Seiten Ijtmven^ 

ben fallen, infofern fte entiveber einem beftimmten 3n^alte ab- 

äquat 311 werben unternahm, ober jtd) in freier Selbdllänbigteit 

il;re eigene Gal)it vor3eidjnete, fo tonnen mir jetjt aud) 3mei 

verfd)iebcne £>auptarten ber ausiibeuben mufttalifchen Äunft un- 

terfcheiben. !Sie (Sine verfenft ftd) gan3 in bas gegebene .föuntf* 

wert unb nütt nichts SBeitcresS miebergeben, als was bas bereite 

vorl;anbene Gsert enthält; bie Rubere bagegen ifl nicht nur re^ 

probuttiv, fonbern fepöpft 5luSbruct, Vortrag, genug bie eigene 

lidje Gefeelung nid)t nur aus ber vorliegenben Äompojltion, 

fonbern vornehmlich aus eigenen, Mitteln. 

a) H)ac5 (Spos, in weldjem ber £)id)ter eine objeftive Sßelt 

von (Sreigniffen unb $anblungS»eifen vor uit$ entfalten will, 

ttift bem vortragenben £>ll)apfoben nichts übrig, als mit feiner 

inbivibuetten Subjettivität gan3 gegen bie Späten unb Gegeben¬ 

heiten, von benen er Gericht crfiattet, suriidtreten. 3e tveniger 

er ftd) vorbreingt, beflo beffer; ja er bann ohne Sdjaben felbfl 

eintönig unb feelettloS fepn. £)ie ©ad)e fott wirten, bie bid)te* 

rifche 3lu&fül)umg, bie (Stählung, nicht bas wirtliche 

nen, Sprechen unb (Strählen, hieraus fönnen wir uns aud) 

/ 

\ 
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für bte erfte 5lrt bcS muftfalif^cn Vortrags eine Flegel ab* 

ftrapiren. tiämlid) bie $ompofftion non gleid)fam objeftiver 

©ebiegcntyeit, fo baß ber ^omponifl fclbjl nur bte ©ad)e, ober 

bic von iljr gan3 au$gefitlfte ©tnpfmbung in &öne gefegt l)at, 

fo toirb and) bte 0teprobuttion von fo fad)licl)er 5Irt fepn mitf* 

fett, £)er auSübenbe Zünftler braud)t nid)t nur nid)ts von betn 

©einigen tyinäujuttyün, fonbent er barf es fogar nid)t, tvettn 

nid)t ber SBitfung foll 2Ibbrud) gefd)el)en. ©r nutg ftd) gatt§ 

bem ©oaraftcr bes$ &BcrbS unterwerfen, uttb nur ein gel)ord)ett* 

bcS Organ feptt wollen. 3« biefem ©el;orfam jebod) mug er 

auf ber anberen ©eite, wie bieg Ijauftg genug gcfd)ief)t, nid)t 

3ttm biogen ipanbwerfer herunter ftnben, was nur bett £)rel)or* 

gelfpielcrn erlaubt itf. ©oll im @cgcntl;cil nod) von $uttjl bie 

Siebe fepn, fo l)at ber Zünftler bie Pflicht, "patt ben ©inbrud 

eines mufdalifd)cn Automaten jtt geben, ber eine bloge 2eftion 

I;crfagt tinb S$orgefd)riebeneS medjanid) wicberljoltr bas SBctd 

im ©inne uttb ©eifl bcS $omponiflen feelenvoll 3U beleben. £>ie 

SBirtuofität fold)er SBefeelung befd)ränbt ftd) jeboef) barauf, 

bie fdjwerett Aufgaben ber ^vompofttion nad) ber ted)ttifd)en ©eite 

I)itt richtig 31t löfen, uttb babei nidjt nur feben 5lttfd)cin bcS 

SlingenS mit einer müljfam itbermunbenen ©d)wierigfeit 311 ver* 

nteiben, fonbent ftd) in biefem ©lemente mit volljlänbiger grei* 

Ijeit 311 bewegen, fornie in geiziger Sviidftd)t bie ©enialität 

nur barin bejleljn bann, bie geizige $öl)e bes $ompottijlen wirb* 

Üd) in ber Sieprobuftion 31t erreichen unb in’S Seben treten 

31t (affen* 

ß) 5lnberS mm vergilt es ftd) bei $unflwer!cn, in weld)en 

bic fubjebtive grciljcit unb SBillfül)r fd)on von ©eiten beS $ont* 

ponifen l;er üljcrwiegt, unb überhaupt eine bttrd^gättgige ©e* 

biegenpeit in 5lttSbrud uttb fonfliger 33el)anbluttg bcS SDtelobi* 

fd)cn, £5armonifd)cn, ©f)arabtcrifHfd)cn u. f. f. weniger 3tt fließen 

ifl. £>icr wirb &l)cils bic virtuofepe 33ravour an il)rer red)ten 

©teile fet)n, Sljcils begrenjt ftd) bic ©enialität nid)t auf eine 
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Möge ©jeefution bcS ©cgcbcncit, fonbern erweitert ftd) ba$u, bag 

ber $ünfllcr fclbft im ©ortrage fomponirt, getftenbeS ergänzt, 

glad)ereS oertieft, baS ©eclenlofcrc befreit, tmb in biefer Söcife 

fd)lcd)tl)in fetbftftänbig tmb probucireitb erfd)eint. ©o ift 5. 33. 

in ber italienifd)en Oper bern ©änger immer oicteS übertaffen 

worben; befonbers in 3lu$fd)mü<Jungen l;at er einen freieren 

©pictraunt, unb infofern bic Oeftamation ftd) l)ier mcl)t oon 

bem ftrengen 3tnfd)ticgen an ben befonbern 3nt)alt ber Sporte 

entfernt, wirb aud) biefesS unabhängigere ©refutiren ein freier 

melobifd)er ©trom ber (Beete, bie ftd) für ftcb> fetber 51t erftin* 

gen unb auf ihren eigenen ©d)wingen §u ergeben freut. ©Beim 

man batjer fagt, 0iofftni 3.33. I;abe es ben ©ängern leidjt ge* 

macht, fo ifi bieg nur 511m Stjeil rid)tig. ©r mad)t es it;nen 

eben fo fd)wer, ba er fte oielfad) an bic St)ätigfeit ihres fclbft* 

ftättbigen muftfatifchen ©eniuö oerweift. 3 ft biefer nun aber 

Wirftid) genialifd)cr 3lrt, fo erhält bas5 barauS entftetjenbe $unft* 

wert einen ganj eigenthümlid)cn Bleij. ©tan l;at nämlid) nicht 

nur ein $unftwcrf, fonbern baS wirblige fünftlcrifd)c r 0 * 

btteiren fetber gegenwärtig oor ftd). 3k biefer oottftänbig 

tebenbigen ©egenwart Oergigt ftd) alles äugerlid) ©ebingenbe, 

Ort, ©etegengeit, bie beftimmtc ©fette in ber gotteSbienftlidjcn 

$anbtung, ber S^att unb ©inn ber bratnatifd)cn ©ituation, 

man braucht, man will feinen Zext mehr, es bleibt nichts als 

ber allgemeine £oit ber ©mpftnbung überhaupt übrig, in bereit 
% 

©temente nun bie auf ftd) berul)enbc ©eete bes ÄitnftlerS ftd) 

ihrem ©rguffe tftngiebt, itjre ©enialität ber ©rftnbung, il)re 

Snnigfeit bcS ©cmütljS, it)re ©teifterfdjaft ber 2luSiibung be* 

weift, unb fogar, wenn es nur mit ©eift, ©efd)id unb Siebend 

miirbigfcit gefd)id)t, bie ©tclobie fetbft burd) ©d)erj, Kaprice 

unb ^iinftlichfeit unterbrechen, unb ftd) ben Saunen unb ©in* 

flüfterungen beS SlugenblicfS überlaffen barf. 

y) SSSunbcrbarcr ttod) wirb brittenS fotd)e Sebenbigfeit, 

wenn bas Organ nid)t bie menfd)liche ©timme, fonbern irgenb 
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einesS ber anbei* eit 311 ft nun ente ift. lOiefe namlicf) liegen 

mit ihrem $lang bem 3lu$bruc£ ber 0ee(e ferner, unb bleU 

beit überhaupt eine ciuferlicbe 0ad)e, ein tobtet Oing, mal;- 

reitb bie SJtuftf innerliche ^Bewegung unb £(jätigfeit ift. 83er- 

fd)minbet nun bie 5leu|}erlid)feit bei? 3^umente^ burebaue», 

bringt bie innere äftuftf gan$ burd) bie äußere Realität hin- 

bttrd), fo erfdjeint in biefer SSirtuojttät ba$ frembe 3nftHiment 

al<$ ein vollenbet burdjgebilbeted eigenftce» Organ ber fiinftlerU 

fd)en 0eele. $tod) aues meiner 3w9c«b her entftnne id) mid> 

5. S5. eine^S SBirtuofcit auf ber ©uitarre, ber ftd) für biefesS ge¬ 

ringe 3nftrument gefcbmacflofer SBeife grofe 0d)lad)tmuftfen 

fompoitirt batte. (£r war, glaub7 id), feinet gutnbmerfe» ein 

Seineweber unb, wenn mau mit ibm fprach, ein ftiller bewujjt* 

lofer SDtenfd). ©erietl) er aber in73 0pieleit, fo oergaj} man 
* 

ba$ ©efd)macflofe ber Äompofttion, wie er ftd) felbft oergaf, 

unb munberfame Söirfungen b^borbrad)te, weil er in fein 3n- 

firuntent feine ganje 0eele I;ineintegte, bie gleichfam feine l)h 

here 0refution fanute, alö bie, in biefen gölten ftd) erfUngen 

511 laßen. 

0old)e SBirtuojttät beweift, wo fie $u ihrem ©ipfetyunfte 

gelangt, nid)t nur bie erftaunenäwitrbige §>errfcbaft über ba$ 

Sleufere, fonbern fel)rt nun auch bie innere ungebuttbene greu 

beit beraub, ittbent fte ftd) in fcfjeinbat unausführbaren 0d)wic- 

rigfeiten fpielenb überbietet, ju $imftlid)feiten ausfcbweift, mit 

Unterbrecbungen, (Sinfätlen in nufuger Saune überrafdjenb fcberjt, 

unb in originellen (£rftnbungctt felbft bas 33arode genießbar 

mad)t. Oenit ein biirftigec $opf fantt feine originelle $unft* 

ftücfe b^rborbriitgen, bei genialen Zünftlern aber beweifett bie* 

felbett bte unglaubliche SDfeifterfcbaft in ihrem unb über ibr3^ 

ftruntent, befreit 33cfd)ränftbeit bie SSirtuofttät $u überwinbeii 

weijj, unb bin unb wiebet 51t bem verwegenen 33eleg biefen 

@iegS ganj anbere Gangarten frember 3nfttumente burcblaufeit 

fann. 3« biefer 2lrt ber Ausübung genießen roir bie böcbfte 
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0pilje muftfalifdjer Sebenbigbeit, ba$ wunberbölle ©c^etmnif, 

bag ein äugeretf SBer^eug jurn bollfommen befeelten Organ 

wirb, unb haben jugleid) baö innerliche $oncipiren wie bic 5lm$* 

fühnutg ber genialen ^3hautaffe in augenblidlid)ftcr Ourd)brins 

gung unb berfchwinbenfiem £eben blitzähnlich bor un£. 

2)iejf ftnb bic wefenttichtfen 0eiten, bie id) autf ber fDbuftb 

Ijerauägeljört unb empfunbeu, unb bie allgemeinen @eftd)t$* 

jnmfte, bie id) mir abflrahirt unb ju unferer gegenwärtigen 

Betrachtung jufammengcflellt habe. 
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30 i t $ o t f t e. 

Einleitung. 

1. -^3er Tempel ber Haf|tfd)cn 51 teiltet tu r forbert einen 

Oott, ber ifym inwol)nt; bie © t u l p t u r ficUt benfelbcn in pla* 

fltfdjer ©djönfyeit l)in, unb giebt bem Material, ba$ fte ba$u 

Dermenbet, formen, bie nid)t Ujrcr Statur nad) bem ©einigen 

äuferlid) bleiben, fonbern bie bem beftimmten Spalte felbfl im= 

manente ©cfialt jtnb. ÜMe £ciblid)feit aber unb ©innlid)fcit, 

fomic bie ibealc 3Ulgemeinl)cit ber ©fulpturgcftalt Ijat ftd) gc* 

geniiber £l)eil$> ba^S fubjeftio 3nncrlict)c, £I;eil6 bie spartiftila* 

rität bcsS 93cfonberen, in beren Elemente fon?ol)l ber ©efyalt 

be$ religiöfeu alä and) bc£ weltlichen £ebem$ bitrd) eine neue 

ivunfi SBirHi^beit gewinnen mug. ®iefe ebenfo fubjeftioe als 

partifulär d)arafterifiifd)e 5luöbrudswcife bringt im principe ber 

bilbenben fünfte felbfl bie Sftalerei (jinju, inbein fte bie reale 5lett* 

gcrlidjteit ber ©ejklt jur ibeelleren garbenerfdjeinung tyerabfcjjt 

unb ben Sluabrud ber inneren ©eele 511m SQcittelpunbte ber £)ar* 

ßellung mad)t. £)ie allgemeine ©pljäre jebod), in melier ftd) 

btefc ^viinfie, bie eine im ft)tnbolifd)en/ bie anbere im plaflifd) 

ibealen, bie britte im romantifd)en SppuS bewegen, ifi bie ft'nn^ 

lid)e 2tu£engcjiatt beS ©eifles unb ber 9caturbinge. 

9tun l;at aber ber geiflige 3nl)alt, als wcfcntlid) bem Innern 

bcS SBenmgtfepnS angel)örig, an bem biogen Elemente ber äugeren 

Erfdjcinung unb bem 5lnfd;anen, welchem bie 5lugcngefklt ftd) bar* 
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bietet, ein für bas 3mterc 3uglcid) frembcS ©afepit, aus bem bie 

$unjf il;re ^vonccptioncn besfalb lieber tjerauöjte^n muf, um ftc 

in ein S3ereid) l)incin3uverlegen, baS foir»ol;l bau Material als ber 

^Husbrucfsart nad) für ftd) felbjl innerlicher unb ibecller 9lrt iji 

®ieg mar ber @d)ritt, iveld)en mir bie 3)1 nfi0 vorwärts tf;un 

fatjcn, infofern ftc bas 3^ncrt^)e ßfä foldjes unb bie fubjettive 

Dmpftnbung, flatt in anfd)aubaren ©cjlalten, in ben giguratio* 

nen beS in ftd) erjitternben JvlingenS für baS 3micrc machte. 

Ü)od) trat and) ftc baburd) in ein anbereS ®ctrem, in bie un* 

e.rplicirte fubjet'tivc ^oncentration herüber, bereu in ben 

hinten eine nur felbft tvieber fpmboltfdje 3leufcrung fanb. ®cnn 

ber £oit für ftd) genommen ift inhaltslose unb Ijat feine 33e* 

flimmtheit in 3aMrnocd)ältni(fen, fo baf nun bas .Ciualitativc 

beS geizigen OehalteS biefen quantitativen 93erl)ättni|fen, tveldjc 

ftd) 511 n>efcntlid)en Hnterfdjieben, ©egenfälten unb SSermitte* 

Ittng auftl)un, 'tvol)l im Slllgemeinen entfpridjt, in feiner quali^ 

tätigen 33c|limmtl)cit aber nicht burd) ben £on vollfiänbig bann 

ausgeprägt werben. 0oll bafer biefe (Seite nicht burdjauS feh- 

len, fo muß ftd) bie SDiufit ihrer ©infeitigfeit wegen bie ge^ 

nauere 5Bejeid)nung bes Sportes 31t SSiilfe rufen, unb forbert 

311m feileren $lnfd)ltt|j an bie 58efonberf)eit unb ben d)arafterijfu 

fd)ett 2luSbrud bcs 3nf)altS einen £e,vt, ber für bas 0ubjebtive, 

baS ftch burdh bie £öne I)inergieft, erfl; bie nähere Erfüllung 

giebt. 0mrd) biefcS 3tuSfprcd)en von SSorfellungen unb Dm* 

pftnbungen jleltt ftch nun 3mar bie abjfrafte Innerlichkeit ber 

SKujtb 31t einer klareren unb feftcrcn Deputation heraus, was 

aber von il;r auSgebilbet wirb ifk £l)eils nicht bie 0eite ber 

5£orfiellung unb bereit funjlgemäfe gornt, fonbern nur bie 

begleitenbe Innerlichkeit als fotd)e, ^heils entfdjlägt bie SJiuftt 

1td) überhaupt ber SSerbinbuitg mit bem SBort, um jtd) in ihrem 

eigenen Greife bes Sonetts hemmungslos uml)er3uben)egcn. £)a* 

burd) trennt ftd) bas ^Bereich ber SSorjlellung, bie nicht bet ber 

abjlrakteren 3nnerlid)feit als folgen flehen bleibt, fonbern il;re 
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Sßelt ftd) als eine Fonfrctc 3X$irflid)fcit auSgeflaltct, aud) ihrer 

0citS gleid)falls non bet SRuftl: los, unb giebt ftd) in bet 

©id)t?unfl füt ftd) eine funftgemäfe i^xxfienj. 

©ie spoefie nun, bie tebenbe $unff, ift bas ©ritte, bie 

Totalität, tneldje bie ©rtreme bet bi Ibenben fünfte unb 

bet SÜRufif auf einet Ijötjeren 0tufe, in bem (Gebiete bet 

geizigen eit felbet, in ftd) neteinigt, ©enn einet 

0cits enthält bie ©ichtfunfl tnie bie äftuftf baS sprincip, beS 

ftd) SScrnchmenS beS Innern als 3nnent, bas bet SBaufttnfl, 

0htlptur unb SJealerei abgeht, attberet 0eitS breitet fte ftd) im 

gelbe bei? inneren 3sorflellenS, 2lnfd)auenS unb ©mpfinbenS fcU 

bet zu einer objcftinen SBelt aus, tneld)e bie 33cflimmtf)eit bet 

0htlptur unb SRalerci nid)t bur<haus nerliert, unb bie ©otali* 

tat einet 33egebenl)eit, eine ^Reihenfolge, einen SBechfel non ©es 

tnütl)Sbeiuegungen, £eibenfd)aften, SBorflellungett, unb ben abgc* 

fd)loffenen Verlauf einet ßanblung nollftänbiger als irgenb eine 

anbere $unf! zu entfalten befähigt iff. 

2. Spähet aber mad)t bie spoefte bie brüte 0cite $ur 23t as 

leret unb 2)tufil als ben romantifchen fünften aus. 

a) ©h^^ nämlich ifi il)t ^prhtcip überhaupt baS bet ©ei* 

fligbeit, bie ftd) nid)t mehr jur feineren SRateric als fold)et 

heraustnenbet, um bicfelbe tnie bie 5lrchiteftur zur analogen Unt* 

gebung beS 3nnern fpmbolifch 51t formen, ober tnie bie 0htlps 

tut bie bem ©eift zugehörige SRaturgeflalt als räumliche 3icufers 

tid)feit in bie reale SDtaterie hineittzubilben, fottbern ben ©eift 

mit allen feinen Äonceptioncn bet *phantafte unb $unfi, ohne 

biefelbeit füt bie äußere 9lnfd)auung ftd)tbar unb leiblich 1)ncLU$* 

Zuftetlen, unmittelbar für ben ©eijl ausfprid)t. ^l)e^0 nermag 

bte «poefte nid)t nur bas fubjettine Snnre, fottbern aud) bas 23e* 

fonbere unb ^partifuläre beS äußeren ©afepnS in einem noch 

reichhaltigeren ©rabe als SRuftt unb SRalcrci fotroljl in gönn 

bet 3nnerlid)leit jufammenzufaffen, als and) in ber23reite einzel* 

tter 3«ge unb zufälliger ©igenthümlichfcitcn auSeinattbcrzulegen. 
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b) 5ll£ Totalität jebod) ifl bic spoefte uad) ber anberett 

Seite von ben beflimmten fünften, beren ©haraftcr fle in fld) 

verbinbet, and) tvicber tvefentlid) 3U unterfdjeiben. 

et) SBatf in biefer S>viicff[d)t bic SDtalerci angcl)t, fo bleibt 

fee überall ba im Sßortheil, rno c$ baranf anfommt, einen 3*1* 

halt aud) feiner äuferen Srfd)cinung nad) vor bic 5Infd)amtng 

311 bringen. 2Dcnn bie ^oefte vermag 3tvar glcidflalls burd) 

mannigfadje Süiittcl gan$ ebenfo 311 vcranfdjaultchcn wie in ber 

spijantafie überhaupt ba£ sßrincip be£ iocrautfflellcnS für bic 3ln* 

fd)annng liegt, infofern aber bie Snuflcllung, in beren Elemente 

bic ^)eeftc fld) vornchmlid) bewegt, geiziger Seatur ifl, unb ibr 

bc£l;alb bie Allgemeinheit betf SDcnfcnö 311 ©ute fommt, ifl fle 

bic 35eftimmtl)cit ber ftnnlid)cn 5lnfd)aünng ju erreidjen unfähig. 

Hilf ber anbcreti (Seite fallen in ber spoefle bie oerfdflebenen 

3üge, tveldjc fle, um un$ bic fontrete ©eflalt eines 3nl)alts? 

anfdjaubar 311 mad)cn, l;erbeifül)rt, nid)t wie in ber SDtalerei als 

ein unb biefelbc Totalität jufammen, bic vollflönbig als ein 

3ngleid) aller ihrer ©injelbeiten vor uns baflcl)t, fonbern gefn 

auSeinanber, ba bie SSorflellung bas 9$ielfad)c, bas ftc enthält, 

nur als ©uccefflon geben fantt. H)od) ifl: bief nur ein SDrangel 

nad) ber flnnlid)en Seite fflit, freu ber ©cifl mieber 3U erfe^en int 

Staube bleibt. 3nbem fleh nämlid) bte Siebe aud) ba, wo fle 

eine fontrete Anfdjauung Ijervorjurufcn bemiil)t ifl, fld) nicht an 

baS flnnlid)c Aufnel)men einer vorljanbenen Aeuferlid)feit, fon* 

bern immer an baS innere, an bie geiflige Anfd)auung menbet, 

fo flnb bie einzelnen 3^9e/ wenn fle aud) nur aufeinanber fol* 

gen, hoch in bas Element beS in fld) einigen ©eifles verfemt, 
% 

ber bas Stacheinanber 51t tilgen, bic bunte Steife 51t einem 

33tlbe ^ufammenjuflehn, unb bief 33ilb in ber SSorfletlung fefl=* 

3ul)altcn unb 31t geniefen weif. Auferbem fefrt fld) biefer SOtam* 

gel an flnnlid)cr Dvealttät unb äufertid)cr 33eflimmtl)eit für bie 

^Poefle ber Malerei gegenüber fogleid) 311 einem unberechenbaren 

lleberfluf um. £>enn inbem fld) bie Üüchtfunfl ber malerifd)en 
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SBefd)ränfrmg auf einen fcejftmmten SJvattm, unb mehr nod) auf 

einen bcjlimmtcn 5Dioment einer 0ituation ober £Sanblung ent¬ 

reißt, fo \birb U)r baburd) bie Sftöglidjteit geboten, einen ©egen* 

ftanb in feiner ganzen innerlichen £iefe, nuc in ber ^Breite fei* 

ner zeitlichen (Entfaltung baauftellen. £)as Söaht'haftige ijl 

fd)led)tl)in tonfret in bem 0inne, baß eine (Einheit mefent* 

lieber 33efiimmungen in ftd) faßt. 5ll$5 erfd)einenb aber enttbil* 

lein ftd) biefelbcn nicht nur im 3tebencinanber be3 9vaum3, fott* 

bent in einer zeitlichen golge at3 eine @efd)id)te, bereit Verlauf 

bie Sftaletei nur in ungehöriger Steife §u bergegenmärtigen ber* 

mag. 0d)on jeher $>alm, jeber S3aum hat in biefem 0inne 

feine ©efd)id)te, eine SBeränberung, golge unb abgefd)lojfeite 

Totalität unterfdjiebener 3uftänbe. SKehr nod) itf bieß im @e* 

biete beä ©eiftetf ber gall, ber al6 tbirflid)cr erfd)cinenber ©eijt 

erfd)öf>fenb nur lann bargejMt merben, wenn er un$ als fold) 

ein Verlauf bor bie SSorftellung fommt. 

ß) Sftit ber äftttfif h<*t/ mie mir fahen, bie spoejte al^ 

äußerliches? Material bas? Sonett gemeinfd)aftlid). £>ie ganz äu* 

ßerlidje, im fd)led)ten 0inne be£ SBorte^ objeftibe SJiateric ber* 

fliegt in ber 0tufenfolge ber befonbereit $ünjie zuletzt in bem 

fubjettiben Elemente bed Klangs, ber ftd) ber 0id)tbarfeit ent* 

Zieht, unb ba$ ^iwere nur bem Innern bernehmbar macht, giir 

bie Sftuft’l aber iji bie ©eftaltung biefeö tönend als Sotten* 

ber mefentlid)e j^rned 5Denn obfd)on bie 0eele in bem ©ang 

unb Sauf ber Sftelobie unb ihrer harmonifchen ©runbberl)ält* 

niflfe bas 3«nere ber ©egeitjlänbe ober il;r eigene^ innere ftd) 

jur ©mpftnbung bringt, fo ijt es bod) nicht bas innere als 
> r 

foldjes, fonbern bie mit ihrem Gölten aufs innigjie bermebte 

0eele, bie ©ejkltung biefeS rnufifalifd)en Slusbruds, mas 

ber 9JTu|tl ihren eigentlichen ©hai'altcr giebt. £)ieß ift fofehr 

ber gall, baß bie SQtuftl, {entehr in ihr bie ©inlebttng bcS 

nern in bas $Bercid) ber Söne fiatt bcS ©eifiigen als fold)ctt 

iibermiegt, um fo mehr jur SDtuftl unb felbftflänbigen $unft 
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wirb, ©eSl)alb aber tfl ffe aud) nur in relativer Meife bc^ 

fäl)igt, bie Mannigfaltigkeit geiziger 3>orffellungen unb An* 

fd)auungcn, bie weite Ausbreitung bes tn ffd) erfüllten 93ewuf}t* 

fepnS in ffd) auftunel;tnen, unb bleibt mit ihrem AuSbrucke bei 

ber abflrakteren Allgemeinheit beffett, was fie als 3nljaU ergreift, 

unb ber unbeflimmteren Snnigkeit beS ©emiiths flehen. 3« 

bemfelben ©rabe nun, in weld)em ber ©eiff ftd; bie abftraktere 

Allgemeinheit 311 einer konkreten Totalität ber SSorjiellungen, 

3wecfe, #anblungen, ©reigniffe auSbitbet, unb 31t bereu ©effal* 

tung ffd) aud) bie üerein^elnbe Anfd)auung beigiebt, vertagt er 

nid)t nur bie blot} empffnbenbe Snnetlidtfeit, unb arbeitet bie* 

felbe 311 einer glcid)fatls im 3nnern ber ^P^antafte fclbcr ent* 

falteten Mett objektiver Mirflicbkeit f)r™u3, fonbern mujj es 

nun eben biefer AuSgeflaltung wegen aufgeben, ben baburd) neu 

gewonnenen 5veid)tl)um beS ©eitles auch gan3 unb auSfd)lieglid) 

burd) ©onverhältniffc auSbrückcn 3U wollen. Mie bas Material 

ber 6kulptur 3U arm ifl, um bie volleren ©rfd)einungen, welche 

bie Malerei in’S £eben 3U rufen bie Aufgabe hat, in ffd) bat* 

tlellen 3U können, fo finb jet}t auch bie £onverl)ältni(fe unb ber 

melobifdje AuSbruck nicht mehr im 0tanbe, bie bid)terifd)eti 

^Ph^ntaftegebilbe vollffänbig 31t realiftren. ©enn biefe §aben 

£heite bte genauere bewußte 23eflimmtheit von 23orfletlungen, 

^l)eilö bie für bie innere Anfdjauung ausgeprägte ©effalt äu* 

ferlid)cr ©rfd)einung. ©er ©eitl 3iel)t besl)alb feinen 

aus betn ©one als fold)en heraus, unb giebt ffd) burd) Morte 

kunb, bie 3war bas ©lement beS Klanges nid)t gan3 verlaßen, 

aber 3um bloß äußeren 3eid)en ber Mittheilung 

©urd) biefe (Erfüllung nämlid) mit geifligen Worfle Hungen wirb ‘ 

ber ©on 311m Mortlaut, unb bas Mort wieberum aus einem 

6elbtl3Wede 311 einem für ftd) fetbflftänbigkeitslofen Mittel geijliger 

Aeugerung. ©ieß bringt nad) bem, was wir fd)on früher fefl* 

flellten, ben wefentließen llnterfd)ieb von Muft'k unb spoefte \)tx* 

vor. ©er 3nl)alt rebenben $unjf iff bie gefammte Melt 
15 2teftt)Ctif. ** 



226 dritter 5I)cil. 2>ö$ (Spßem bet einjelnen ifunße. 

bet* pßantaßercid) autfgebilbeten £>orßellungen, ba$$ bei ßd) fetbß 

fepettbe ©eißige, baö in biefem geißigen Elemente bleibt, unb 

»nenn ees 51t einer Aeufjerlidtfcit ftd) Ißnauöbewegt, biefetbe nur 

nod) als ein oon bem 3nl)alte felber t>erfd)iebenesS 3<dd)en 

nul^t. STtit ber Sftuftf giebt bie $unß bie (Einfenhtng beS ©ei? 

fügen in eine aud) ßitnlicl) ßd)tbare, gegenwärtige ©eßalt auf; 

in ber $poeßc oerläft ße auch bas entgegengefet)te (Element beö 

Nöttens unb §8ernef)menS wenigßettS infoweit, als biefes £önen 

nid)t mel;r jur gemäßen Aeußerlicfyfeit unb bem alleinigen Aus? 

brude beS 3n()atts umgeßaltet wirb. !0aS innere äußert ßd) 

bal)er wof)l, aber es will in ber, wenn au$ ibeelleren, 0ittnlid)? 

feit beS £onS nid)t fein wirflid)eS !0afepn ßnbett, bas es allein 

in ftd) felber fud)t, um ben ©eljalt beS ©cißeS, wie er im 

nern ber *pi)antaße als spßatttaße iß, auSjufpred)en. 

c) 0el;n wiv uns brittens enblid) nad) bem eigentf)üm? 

lid)en (Eljarafter ber *ßoeße in biefem Unterfdßebe oon Sftußf 

unb Malerei, fowie ben übrigen bilbenben $itnße um, fo liegt 

berfelbe einfad) in ber eben angebeuteten ^erabfeljtutg ber ßntt? 

litten (Erfd)einungSweife unb AuSgeßaltung alles poetifd)en 3n- 

baltS. 2ßenn näntlid) ber &on nid)t mehr wie in ber EDtuftf, ober 

wie bie garbe in ber Malerei ben ganzen 3nl)aU in ftd) auf? 

nimmt unb barßcllt, fo fällt f)ier notljmenbig bie mußfatifd)e 

33ef)anbluitg beffelben nacl) 0eiten beS Saftes fowie ber -£Sar? 

monie unb EDZelobie fort, unb läßt nur ttod) im Allgemeinen bie 

giguration beS 3c^tmaal3c^ Selben unb £Börter, fowie ben 

5lf)ptl)mus, £Bol)lflang tt. f. f. übrig. Unb ^war nid)t als bas 

eigentlid)e (Element für ben 3nl)alt, foitbern ale» eine acctben^ 

tellere Aeußcrlid)feit, weld)e eine ^unßform nur noef) annimmt, 

weil bie Ä’unß feine Außenfeitc ßd) fd)led)tl;in jufäüig nad) ei? 

gettem ^Belieben ergehn laßen barf. 

«) S3ei biefer 3u^üdßel)ung beS geißigen 3nf)alt3 aus bem 

ftnnltcf)en Material fragt es ßd) nun fogleid), was bentt jeßt 

in ber *poeße, wenn es ber Son nict)t fepn foll, bie eigentliche 
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5lcu0erlid)fett tmb Objeftioität ausmaepen werbe, 2Bir fönnen 

einfad) antworten: bas innere 95orHellen unb 31 nflauen 

felbfl. ©ic getfligen formen ftnb cs, bie ftd) an bie Stelle beS 

Sinnlichen feßen, unb bas 51t geßaltenbe Material, wie früher 

Marmor, Srj, garbe, unb bie muftfalifchen £öne abgeben. 

£)cntt wir miiffen uns hier nid>t baburd) irre führen laßen, ba§ 

man fagen bann, SSorßcllungcn unb 3lnfd)auungen fet>cn ja ber 

3nhalt ber *poefte. ©ie| iß atlerbingS, wie ftep fpäter noch 

ausführlicher feigen wirb, richtig; ebenfo wefentlid) ficht aber auch 

ju behaupten, bag bie SSorßellung, bie 3lnfd)auung, Smpftnbung 

u. f. f. bie fpectftfcpen gönnen fepen, in benen bon ber ^Joefte jeber 

3npalt gefaxt unb jur ©arßellttng gebracht wirb, fo baß biefe 

gönnen, ba bie ßnnlicpe Seite ber Sftittpeilung baS nur 93eil)erfpie* 

lenbe bleibt, baS eigentliche Material liefern, welches ber Richter 

fiinßlerifch ^u bepanbcln hat. ©tc Sad)e, ber 3nhalt foll jwar 

auch in ber*)3oeße jur ©egenßänblicpfeit für ben ©eifi gelangen, 

bie £)bjefttoitat jebod) oertaufept ihre bisherige äufere Realität 

mit ber innerit, unb erhält ein ^afepn nur im 33ewuftfet)n felbß, 

als etwas bloß geifiig 95orgeßcUtes unb 3lngefcpauteS. SDer ©eifl 

wirb fo auf feinem eigenen 93oben ftd) gegenßänblid) unb pat 

baS fprad)lid)c Element nur als Mittel, £peils ber SDiittpeilung, 

£peils ber unmittelbaren 3leuferlid)feit, aus welcher er, als aus 

einem bloßen 3eicpen, Don £aufe aus in ftd) juriidgegangen iji. 

deshalb bleibt es aud) für baS eigentlich ^3oetifd)e gleichgültig, 

ob ein Richtwert* gelefen ober angeljÖrt wirb, unb es bann aud) 

ol;ne wefentliche 95erfümmerttng feines StBertpeS in anbere Spra* 

epen überfept, aus gebtmbcner in ungebunbene 9tebe übertragen, 

unb fomit in gatt$ anbere 93erl)ältni|fe beS £önenS gebracht 

werben. 

ß) SÖeitcr nun zweitens fragt es ftd), für was bentt 

baS innere 9Sorßellen als Sttaterial unb gönn in ber ^oefTe 

anjuwenbett fei). giir baS an unb für ftd) äBaprpafte ber gei^ 

ßtgen 3nterej[en überhaupt, bo<h niept nur für bas Subßantielle 

15* 
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berfclben in ihrer Mgemeinheit fpmbolifdjer Einbeulung ober 

flafßfchen Gefonbcrung, fonbern ebenfo für alleö 0pecielle and) 

nnb spartifrtÜirc, waö in biefem 0ubjlantiellen liegt, unb bamit 

für Ellle6 fall, wa$ ben ©eiß auf irgenb eine GBeife intereffi'rt 

unb befd)ciftigt. £)ie rebenbe $unfl ()at beöwegen in Elnfehung 

il)reß 3nl;alt« fowoljl, alö aud) ber SBeife, benfelben ju e,rponiren, 

ein unermeßliche^ unb weiteret gelb al3 bie übrigen fünfte. 

3eber 3n^a^/ alle geijltgen unb natürlichen Eilige, Gegeben¬ 

heiten, ©efchidjten, ^haten, . gwnblungen, innere unb äußere 

3ußänbe laßen ffch in bie sßoeße htneinjiehn unb Don il;r ge¬ 

halten. 

y) tiefer oerfdjiebenartigjle 0toff nun aber wirb nicht 

fd)on baburch, baß er überhaupt in bie Gorjlellung aufgenoms 

men ijl, poetifd), benn and) ba$ gewöhnliche Gewußtfej)n fann 

ßd) gan$ benfelben ©e^alt 511 Gorßellungcn auöbilben, unb 51t 

EInfd)auungen Dereinjeln, ol;ne baß etwa$ ^3oetifd)eö 31t 0tanbe 

fommt. 3« biefer 9vüd|td)t nannten wir bie Gorjlellung oor* 

hin nur barf Glaterial unb Element, ba£ er|l, infofern 

eö kburd) bie $unß eine neue ©ejlalt annimmt, ju einer ber 

^3oe|te gemäßen gönn wirb, wie aud) garbc unb £011 nid)t 

unmittelbar als garbe unb £on bereite malerifd) unb muftfalifd) 

ftnb. G}ir fönnen biefen llnterfchieb allgemein fo faßen, baß 

e$ nidjt bie Gorjlellung al6 folche, fonbern bie tünfilcrifd)e 

^P^antafie fet), Weldje einen gnhalt poetifd) mad)c, wenn näm* 

lieh bie ^Mjantaße benfelben fo ergreift, baß er ftd), flatt alä 

architeftonifche, ffulpturmäßig plajlifche unb malerifche ©ejlalt 

bajuftehn ober aU mufffalifche £öne 51t oerblingen, in ber 9vebe, 

in Sßorten unb beren fprad)lid) fchöner 3ufammcufügung mit« 

theilen läßt. 

£>ie näd)jle govberung, weld)e Ijtcburd) nolhwenbig wirb, 

befd)ränh ftd) einer 0eit$ barauf, baß ber 3nh^^ Weber in 

ben Gerhältnißen be3 Derjlänbtgcn ober fpefulattoen £)enfen$, 

noch in ber gornt wortlofer ©mpfinbung, ober bloß äußerltd) 
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tTnntic^er 2)eutltd)teit unb ©cnauigfeit aufgefaft fet), anberer 

0eitS, bafj er nid)t in ber 3ufölligteit, 3erf^itterun9 nn^ 

. tioität ber ett blichen äßirflidjteit überhaupt in bie SSorflellung 

eingebe. 3Me poetifebe SpbantajTe l;at in biefer SJlücfftdjt einmal 

bie 3)iitte 511 galten $mifcben ber abjlratten 5lllgemeinbeit bes 

Kentens, unb ber finnlid) fontreten 2eiblid)feit, fomeit mir ledere 

in ben ©arflellungen ber bilbenben Äiinflc Ijabcn fennett lernen, 

bas anbere Sftal mitfl fte überhaupt ben gorberuttgen ©enüge 

tl;un, meld)e mir im erfien ^Ijeile bereit für jebes ^undgebilbc 

aufftellten; b. I). fte rnujj in ihrem 3nl;alte 3u>ec^ füt ftd) felbft 

fepn, unb alles, maS fte ergreifen mag, in rein tfycoretifcfyem 

Sntereffe als eine in ftd) felbflfiänbige, in ftd) gefcblojfette 31>elt 

auSbilbcn. Ü5enn nur in biefern galle ifl, mie bie $unft cs 

»erlangt, ber 3n!)all burd) &to 3lrt feiner iDarfiellung ein or* 

ganifdjeS ©an^es, bas in feinen Steilen ben 3lnfd)ein eineö 

engen 3ufammcn^an9^ un*> 3ufammcu*Mtö Qtebt, unb,# ber 
SBclt relativer 5lbl)ängigfeiten gegenüber, frei für ftd) nur um 

feiner«felbft millen bajiel)t. 

3, Qcv letzte spunft, ben mir ttod) fdjlieflid) in Sftücfftcbt 

auf ben ilnterfd)ieb ber spoefte »on ben übrigen fünften ju be^ 

fpred)eit l;aben, betrifft gleichfalls bas »eränberte 23erl)ältnif, in 

meines bie bid)terifd)e ^3l;antafte ihre ©ebilbe 51t bem äuferen 

Material ber £)arÜeUung bringt. 

£)ie bisher betrad)tcten fünfte mad)ten »ollflänbig ©rnft 

mit bem ftnnlicben ©lement, in mclchem fte ftd) bemegten, in* 

fofern fte bem 3nMl* nur eine ©eflalt gaben, meld)e burebmeg 

tonnte »on ben aufgethürmten fd)meren Waffen, bem ©r$, SDXar^ 

mor, $015, ben garben unb Simen aufgenommen unb auSge^ 

prägt merben. 9eun hat tn gemiffem 0inne freilieh aud) bie 

^poefte eine ähnliche *pflid)t ^u erfüllen. ®enn fte muf biebtenb 

fiets barauf bebad)t fepn, baf ihre ©efialtungen nur burd) bie 

fpracblicpe SOIittheilung bem ©eific tunb merben follen. dennoch 

»eränbert ftcb l)ter baS ganje SSerhaltnijj. 
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a) 33ei ber 2ßid)tigfeit närnüd), welche bie finnlid)e ©eite 

in ben bilbenben fünften unb ber SKuftf erhält, entfpriept nun, 

ber fpeciftfehen 25efitmmtfyeit biefeö fOtatettalö wegen, auch 

nur ein begrenzter $rei$ uon i£)arfieüungen oollfiänbig bein 

befonbern, realen ÜDafehn in ©teilt, garbe ober &on, fo baf 

baburd) ber Inhalt unb bie fünfllerifd)e Sluffaflungäweife ber 

bisher betrachteten fünfte in gewiffe ©chranfen eingehegt wirb, 

©iefj war ber ©runb, weöl;atb wir jebe ber befiimmten fünfte 

nur mit irgettb einer ber befonberen $unßformen, ju beren 

gemäßer 2lu3britchmg biefe unb nicht auch bie anbere Äunji, 

am fä^igjien erfchien, in engen 3ufammen^an3 brauten, £)ie 

Architektur mit bem ©hmbotifchen, bie ©fulptur mit bem ^taf^ 

ftfdhen, SOZaterei unb SJtuftk mit ber romantifd&en gorm. £wat 

griffen bie befonberen fünfte bieffeites unb jenfeits ihreö eigene 

liehen 23ereid)ö aud) in bie anberen Äunflformen hinüber, weshalb 

wir ^ebetifo oon tlafflfcher unb romantifcher 93aufunfl, oon fpm* 

bolifcher unb d)ri|llid)cr ©fulptur fpred)eit fonnten, unb auch ber 

flafftfchen Malerei unb SDfuftf Erwähnung tljun muften; biefe 

Abzweigungen aber waren, flatt ben eigentlichen ©ipfel ju er^ 

reichen, ^heilö nur oorbereitenbe SSerfucpe untergeorbneter An= 

fange, ober fte zeigten ein beginnenbeä lleberfdjreiten einer jütnß, 

in welchem bicfelbe einen 3npalt unb eine 23et)anblungöweife 

be$ Sftaterials ergriff, beren £ppuö oollfiänbig auözubilben erfl 

einer weiteren $unff ertaubt war. — Am ärmfien in bem Au$s 

bntde ihreö ,3nhalt^ überbauet ifl bie Architektur, reichhaltiger 

fd)oit bie ©fulptur, wäprenb ßd) ber Umfang ber Malerei unb 

SJtußf am weiteren au$zubehnen oermag. £)enn mit ber fleü 

genben ^bealitüt unb oielfeitigeren spartifulariftrung beö äußeren 

Sftaterialö oermeprt ftch bie SJkannigfaltigkeit fomol)l bec« Sn* 

halte* ati5 auch ber gönnen, bie berfelbe annimmt. £)ie spoefte 

nun flreift ftch oon fold)er 2Bid)tigfeit beö SJtaterialö überhaupt 

in ber £Beife lotf, baß bie äÖeffimmtheit ihrer ftnnlidjen Aeuße^ 

rungtfart feinen ©runb mehr für bie 23efchränfung auf einen 
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fpectfxfc^en 3nt>att unb abgegrenjten $reis ber Sluffaflimg unb 

3)arftellung abgeben fann. ©ie ifi besf;alb aud) an feine be* 

ftimmte ^unflform auSfd)liej;>lid)er gebunben, fonbent wirb bie 

all gern eine $un|f, wcld)e jeben Inhalt, ber nur überhaupt in 
/ 

bie ^p^atitaffe einjuge^n im ©tanbe ifl, in jeber gönn gehalten 

unb ausfpredjen fann, ba ihr eigentliche^ äftaterial bie ^3ijau* 

tafte felber bleibt, biefe allgemeine ©runblage aller befonbereu 

$unftformen unb einzelnen fünfte. 

£)aS Aehnlid)e haben wir bereits in einem anberen @e* 

biete beim ©d)lujfe ber befonbereu $unftformen gefeljn, bereu 

lebten ©tanbpnnft wir barin fugten, baß bie Äunft |td) non 

ber fpeciellen £>arftellungsweife in einer ihrer gönnen un* 

abhängig machte, unb über bem greife biefer Totalität *voit 

33efonberl)eiten tfanb. Ü)ie 93iöglid)feit fold) einer allfeitigen 

Ausbilbutig liegt unter ben befiimmten Bünden oon $aufe aus 

allein im Sßefen ber spoefte, unb betätigt |td) beSf;alb im Ver^ 

lauf ber bid)terifd)en sprobuftion ^l;cils bnrd) bie wirkliche AuS* 

gefialtung jeber befonberti gorm, 2:l;eils burd) bie ^Befreiung 

aus ber ^Befangenheit in bem für fich abgefchlofienen £ppus beS 

entweber ft)tnbolifd)en, ober flafftfchen unb romantifd)en (Eha* 

rafters ber Auffafiung unb beS Spalts. 

b) hieraus liift ftd) nun aud) zugleich bte ©tellung recht¬ 

fertigen, weldje wir ber 5Did)tfunft in ber wifienfd)aftlichen (Snt= 

widelung gegeben haben. 2)enn ba bie ^poefte fleh mehr, als 

bief in irgenb einer ber anberen sprobuftionSweifen oon $untf* 

werfen ber galt fepn fann, mit bem Allgemeinen ber $unft als 

foldjer ju thun mad)t, fo fbnnte es fd)einen, bajj bie wifen^ 

fchaftlid)e (Erörterung mit ihr $u beginnen habe, um bann erfl 

in bie SBefonberung einjugehn, ju welcher bas fpeciftfche ftnh* 

liehe Material bie übrigen $iinfle auSeinanbertreten läßt. 9tad) 

bem jebod), was wir bereits bei ben befonberen Äunjlformen gefehn 

haben, bejfeht ber phitofophW)* (Entfaltungsgang einer ©eits in 

einer Vertiefung beS geijligen ©ehalteS, anberer ©eits in bem 
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0rmeiS, bafi bie $unft ihren gcmägen 3ttl;alt jimädjft nur 

fud)e, fobamt U;n ftnbc, unb enblid) überfchrcitc. tiefer 93e* 

griff bes 0d)öiten unb ber $unfl muff ftd) nun ebenfo aud) 

in ben $itnflen felbfl geltenb machen. SBir begannen besfjalb 

mit ber 3lrd)itcftur, meldm ber uollftänbigen SDarfiellung beS 

©eifligen in einem ftttnlichen Element nur jufirebt, fo baf bic 

itunfi bei ber ed)ten 3neinöbilbung erfi burd) bie 0?ulptur an? 

langt, unb mit ber äftaleret unb SDtuftf, um ber ,3nnerlid)fett 

unb ©ubjetttoitat ihres @el)alts mitten, bie botlbrachte Einigung 

fomol)l nach 0eiten ber $onception als ber jtnnlid)en 3luSfitya 

rung micber aufsutöfen beginnt, liefen teueren 0t;arafter nun 

fiellt bie ^3ocfte am fchärfflen heraus, infofern fte in ihrer ÄunfU 

tterförperung mefentlid) als ein §KrattSgel)n aus ber realen @inn« 

lid)feit unb §>erabfc|en berfetben, nid)t aber als ein ^3robuciren 

31t fajfen ifl, bas in bie 35erleiblid)ung unb ^Bewegung im 5leu* 

fjerlichen nod) nid)t einjugepen rnagt. Um biefe Befreiung mif* 

fenfdjaftlid) jsjeplicireu 31t können, mujj aber bas oortjer fdjon 

erörtert fetjn, mooon bie $unfi ftd) 31t loS5umad)en unternimmt. 

3»n ber gleichen StBeife oerl)ält eS ftd) mit bem Umfianbe, baj} bie 

spoefte bie Totalität bes 3nl)altS unb ber $unflformeu in ftd) 

aufjunepmen im 0tanbe ifi 2lud) bief haben mir als bas 0r^ 

ringen einer Totalität an3Ufcl)n, bas miffenfd)aftlid) nur als 

5lufl)cben ber 53efd)ränUl)eit im SBefonbern fattn bargetl)an mer= 

ben, mo3tt mieberum bie oorauSgcgangene 53etrad)tung ber 0in* 

feitigfeiten gehört, bereu alleinige ©iiltigfeit burd) bie Totalität 

negirt mirb. 

9tur burd) biefen @attg ber 35ctrad)tung ergiebt ftd) bann 

aud) bie ^oefte als biejenige befottbere 3\unfl, an mctd)er 

3ugtcid) bie $unft fetbfi ftd) auf3utöfen beginnt, unb für baS 

pl)ilofopl)ifd)e ©rfennen ihren itebergangspunft 3ur rcligiöfen 

SBorflellung als fotd)er, fomie 31m sprofa bcS miffenfchaftlid)en 

Kentens erhält. £)ie ®ren3gebiete ber 2$>elt bcS 0d)önen ftitb, 

wie mir früher fahnt, auf ber einen 0eitc bie *profa ber 0itb- 
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lidtfeit unb beö getvöljttlidjen 33civuj3tfct)n$, auö ber bie $unjt 

ftd) jut SBapfyeit fyerauöringt, auf ber attbercn @eite bie 

reu 0pären ber Religion unb 2K>ijfenfd)aft, in treibe fle ju 

einem ftnnltd)feitöloferen (Srfaficn bed 3lbfolutcn iibergel)t. 

c) SÖBie volljKinbig bepalb aud) bie spoeftc bie gan^e Do? 

talität be$ 0d)ünen nod) einmal in geifligflcr Sßeife probucirt, 

fo mad)t bemtod) bie ©cifitgfeit gerabe jugleid) ben Stängel 

biefeö lebten ^unjlgebietö aul $S>ir föntten innerhalb beö 0t)? 

flemö ber fünfte bie Did)ttunfi in biefer Svitd‘ftd)t ber $lrd)i? 

teftur bireft entgegenjlellen. (Die SBaufunfi nämlid) vermag ba£ 

objektive SJlaterial nod) betn geizigen ©eljalt nicfyt fo jn unter? 

tverfen, ba|] fte baffelbe jur abäquaten @c|klt beg ©eifteö juformi? 

ren im 0tanbe nuitcj bie ^poefle umgefept gel)t in ber negativen 

33cl;anblung Ujreö ftnnlidjen Elementes fo tveit, baj fte baö 0nt? 

gegengefepc ber ferneren rciumlidjen SQlaterie, ben Don, jlatt it)it, 

tvie cö bie 23aufunji mit iljrem Material tljut, ju einem anbeu? 

tenben 0t)mbol ju gehalten, vielmehr 511 einem bcbeutungälofen 

3eid)en prabbringt. Dabur^ löfi fte aber bie 33erfd)meljung ber 

geizigen 3nncrlid)feit unb beö äufern Dafetjnö in einem (Srabe 

auf, tveldjer bem urfprünglicpn begriffe ber $unft nid)t meljr $u 

entfprecfyen anfängt, fo baf nun bie ^3oeftc ®efal)t läuft, ftd) 

überhaupt auö ber Siegion be6 0innltd)en gaitj in baö (Seifige 

pnein$uverlieren. Die fd)öne SOlitte stvifdjen biefen l&rtremen ber 

SSaufunf unb spoefte galten bie 0futytur, SJlalerei unb SJtuftf, 

ittbetn jebe biefer $iinfe ben geizigen (Sefyalt nod) gan$ in ein 

natürlic^esS Element Ijineinarbeitet unb gleid)mäj}ig ben 0inttcn 

tvie betn (Seifte erfapar mad)t. Denn obfcpn SDlalerei unb 

SJuiftf, alö bie romantifd)en fünfte, ein bereite ibeellereö SJla? 

terial ergreifen, fo erfepn fte bennod) bie Unmittelbarfeit be$ 

Dafetjttä, bie ftd) in biefer gefteigerten Realität 511 verflüd)tigcn 

beginnt, auf bec anberen 0eitc tvieberum burd) bie gitlle ber 

^Jartifularität unb bie mannigfaltigere (Sefaltbarfcit, bereit bie 
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garbe unb bet Zon ffd) in reicheret Steife, al$ e$ für ba$ 

Material bet ©fulptur erforberlid) ifi, fällig erroeifen. 

' £)ie ^3oefte fud)t nun $war ihrer ©eits gleid)falls nad) ei* 

nem (£rfa|e, infofern fte bie objektive Sftelt in einer ^Breite unb 

SBielfeitigfeit vor Augen bringt, welche felbfl bie Malerei, wenig* 

fletts in ein unb bcmfelben &£crfe, nicpt 511 erreid)en weif, bod) 

bief bleibt immer nur eine Realität beS innern SBewuftfepnS, 

unb wenn bie ^3oefte aud) im 33ebürfnif ber ^uitfiverförperung 

auf einen verflärften fittnlid)en ©inbrutf loSgel)t, fo vermag fie 

bod) benfelben £l)eils nur burd) bie von ber SDluftf unb 5Dta* 

lerei erborgten, ifr felbfl aber fremben Spittel ju ©tanbe 511 

bringen, £l)eils muf fie, um ftd) felbfl als echte ^3oefte 311 erhal¬ 

ten , biefe ©cpweflerfünfle nur immer als bienenb Ijinjiitreten 

laffen, unb bie geizige SSorjlellung bagegen, bie ^3l;anta|tc bie 

jur inneren *pi)antafte fpriept, als eigentlid)e gauptfaepe, um 

weld)e es 51t tl)un ifl, berauschen. 

©oviet im Allgemeinen von bem begriffsmäßigen SSerfält* 

nif ber spoeftc ju ben übrigen fünften, äöas nun bie nähere 

$$etrad)tung ber £)id)tfunfl felber angeht, fo tniiffcn wir biefelbe 

nad) folgenben @cftd)tspunften orbnen. 

2£it haben gefel)n, baf in ber spoefte bas innere SSorflellen 

felbfl fowol)! ben 3n!)a^ aud) bus SJ^aterial abgiebt. 3nbem 

bas Sjorflellen jeboeb aud) auf erbalb ber $unfl bereits bie geläu* 

ftgfie Sßeife beS 33cwuftfei)nS ifl, fo miijfen wir uns junädjfl 

ber Aufgabe unterlief)n, bie poetifd)e SSorflellung von ber 

profaifd)en abjufepeiben. S3ei biefem inneren poetifepen 3>or* 

flellen allein barf aber bie £)icpttunfl nicht flepn bleiben, fonbern 

rnuf Ü)re ©eflaltungen bem fprad) lid) en AuSbruc? anvertraun. 

gientaep pat fie wieberum eine hoppelte spflicpt ju übernehmen, 

©iner ©eits nämlicp rnuf fte bereits ihr inneres Silben fo ein* 

richten, baf es ftd) ber fprad)lid)en SJlittbeilung vollfiänbig fü* 

gen fann; anberer ©eits barf fie bief fpracplicpe Element felbfl 

nicht fo beiaffen, wie es von bem gewöhnlichen 33ewuftfepn ge* 
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braudjt wirb, fonbent muf es poetifcb bebanbetn, um ffd) fo* 

mol)l in ber 2öal)l unb Stellung, al$ auch im ßlang ber Sßör* 

ter non ber profaifd)en 5lti3bru<fmneife 51t uuterfcbeiben. 

2)a fu nun aber, ihrer fpraddidjen ^leuferung ohneraebtet, 

am meinen ton ben SÖebingungeit unb Sebranfen frei id/ welche 

bie 33efonberl)eit be$ Sftaterialö ben übrigen Bünden auferlegt, 

fo behält bie spoefte bie auägebeljntede SDiögliebfeit, nolldänbig 

alle bie nerfd)iebenen (Gattungen attSjubilben, welche baS jxund* 

wert, unabhängig mm ber (Sinfeitigfeit einer befonbern $und/ 

annehmen bann, unb jeigt beöljalb bie notlenbetcde ©lieberung 

unterfebiebener Oa11ungen ber ^poeftc. 

hiernach hnben wir im weiteren Verlauf 

(Srdenö notn 0 etifeben überhaupt unb bem poetifeben 

Äundmert ju fpreeben; 

3*neitenä non bem poetifeben 5luSbrud; 

drittens non ber Sintbeilung ber £)id)thtnd in epi* 

febe, Iprifcbe unb bramatifebe ^5oe)!e. 
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i P V . . 1 x 

I. 

3Da£ puotifclje Bunfttoevft im Itnterfcijieöe öc*> 

jnrnfaiftgem 

£>a* ^3oetifd)c al* folcpe* gu beftnfrcn ober eine 23efd)rei* 

bung oon bem, ma* btd)terifd) fei), gu geben, abl)orre*ciren fajl 

alle, welche über ^3oe|te gefd)rieben haben. Unb in ber Ztyat, 

wenn man oon ber spoejte al* £)ichtfunft gu (brechen anfängt, 

unb nicht oorl)er bereite abgehanbelt hot, ma* ^n^alt unb 33or* 

tlellung*meife ber $uuft überhaupt fei), wirb e* f)öd)Ü fchwierig, 

fetfguftellen, worin man ba* eigentliche SOSefen be* ^3oetifd)en 

gu fud)cn höbe. $auptfäd)lid) aber mäd)fl bie 3Jfiflid)beit ber 

Aufgabe, wenn man oon ber inbioibuellen 33cfcboffenhcit ein* 

gelner sprobubte auögeht, unb nun au* biefer 33ebanntfd)aft 

herauf etwa* ÜltXgemeineö, ba* für bie oerfd)iebenften ®at* 

tungen unb Wirten ©iiltigbeit behatten foll, au*fagen will. 0o 

gelten g. 33. bie hctctogenfien SOSerbe für ©eb.id)te. @e|t man 

nun fold)e Annahme oorau*, unb fragt bann, nad) weld)ent 3ied)te 

bergleidjen sprobubtionen al* ©ebichte bürften anerfannt werben, 

fo tritt fogleid) bie eben angebeutete 0d)wierigbeit ein. ©liicb* 

lid)er Steife fönnen mir berfelben an biefer 0telle au*weid)en. 

(Siner 0eitö nämlich ffnb mir überhaupt nicht oon ben eingelnen 

0rfd)einungen her bei bem allgemeinen 33egriff ber 0ad)e an* 

gelangt, fonbern hoben umgebehrt aus? bem begriffe bie SXeali* 

tat beffclben gu entmideln gefud)t; wobei e* benn nid)t gu for* 

bem ift, baf ftd) in unferem je^igen ©ebiete g. 33. alle*, ma* 

man fo gemeinhin ein ©ebid)t nennt, unter biefen 33egriff fub* 

fumiren la|fe, infofern bie (Sntfcheibung, ob etwa* mirbtid) ein 

poetifd)e* sprobubt fei) ober nicht, erft au* bem 33egriff fclbjl 

gu entnehmen itf. 3lnberer 0eit* brauchen mir ber gorbernng, 

ben begriff be* spoetifepen angugeben, h^* nicht mehr ©eniige 

gu thun, weil mir, um biefe Aufgabe gu erfüllen, nur alle* ba* 
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würben wieberl)olen müffen, was wir im ergen Sgeile bereits 

oorn ©gölten utib bem 3beal überhaupt entwitfelt haben. £)enn 

bie Datur bes spoetifchen fällt im Allgemeinen mit bcm begriff 

beS $ungfd)öncn unb $ungwcrtS überbauet jufammen, inbcm 

bte bid)terifd)c sphantage nid)t, wie in ben bilbenben ßiingen 

unb ber SDrnft? burd) bie Art beS DtaterialS, in welchem ge 

bar$ugellen gcbentt, in ihrem ©d)affen nach bielen ©eiten hin 

eingeengt uub 511 einfeitigen Dichtungen auSeinanbergctrieben wirb, 

fonbern ftd) nur ben wefentlichen gorberungen einer ibealen unb 

funggemäfen ©argellung überhaupt 51t unterwerfen hat- 3$ 

will besl;alb aus ben bielfad)en ©egehtspuntten, bie ftd) hwr in 

Anwenbung bringen lajfen, nur baS 2Bid)tigge h<wausheben; 

uub jwar 

ergenS in 33ejug auf ben ltnterfchicb ber poetifd)en unb 

profaifd)en Auffaffungs weife, unb 

zweitens in Anfel)ung beS poctifcben unb profaifepen 

Äung Werts; woran wir bann 

brUtens ttod) einige ^Bewertungen über bie fchaffenbe 

©ubjeftibität, ben I©id)ter, anfd)liefen wollen. 

1. ^ic poetifege tmii prafazfege Stuffaffunru 

a) SöaS junächü ben Schalt angeht, ber gd) für bie 

poetifepe ^onception eignet, fo fönnen wir, relativ» weniggenS, 

fogleid) bas Aeuferlid)e als fold)eS, bie Daturbinge, ausfehlie* 

feit; bie spoege hat nicht ©onnc, 33erge, SÖalb, £anbfd)aften, 

ober bie äuferc Dienfd)engcgalt, 33lut, Derben, SJtuSfeln u. f. f., 

fonbern geigige 3nterefl*en 51t ihrem eigentlichen ©egenganbe. 

£>enn wie fel;r fte aud) baS ©lement ber Anfd)auung unb SBer^ 

anfd)aulichung in gd) trägt, fo bleibt ge hoch aud) in biefer 

Düctgcpt geigige Spätigteit, unb arbeitet nur für bie innere 

Anfcpauung, ber bas ©cigige näher geht unb gemäfer ig als 

bie Aufenbinge in ihrer tontreten gnnlid)en ©rfepeinung. £)ie* 

fer gefammte $rcis tritt bespalb in bie *poege nur ein, infofern 
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ber ©eijt in ihm eine Anregung ober ein Material feiner £l)ä* 

tigfeit ftnbet; alö Umgebung beö SOTenfdjen alfo, als feine 5Iu? 

fcnwelt, weld)e nur in 93egiel)ung auf baö ,3mtm beö SBewuft? 

fetynö einen wefentlichen fIBertl) hat, nid)t aber auf bie SBürbc 
*» 

5lnfprud) machen barf, für ftd) felbfi ber auöfd)lieflid)c ©egen? 

ftanb ber ^3oejte gu werben. 3hr entft>red)enbeö £)bjeft bagegen 

ifi baö unenbliche SReid) beö ©eifieö. £>enn baö ££ort, bief 

bilbfamfie SRaterial, baö bem ©eifie unmittelbar angehört, unb 

baö allerfähigfie iji, bie Snterejfen unb ^Bewegungen bejfelben 

in ihrer inneren Sebenbigfeit gü fajfen, muf, wie eö in ben 

übrigen fünften mit @tein, garbe, £on gefd)iel)t, auch vorgüg? 

lid) 51t bem 5luöbrude angewenbet werben, welkem eö ftd) am 

meinen gemäf erweiji. Stad) biefer (Seite wirb eö bie ^aupt? 

aufgabe ber spoeffe, bie SORächte beö geijtigen Sebenö, unb waö 

überhaupt in ber menfd)lid)en £eibenfd)aft unb ©mpftnbung auf 

unb nieberwogt, ober vor ber ^Betrachtung rul)ig voriibergieht, 

baö alleöumfalfenbe SReich menfd)licher SBorflellung, ^l;aten, 

$anblungen, ©chidfale, baö ©etriebe biefer £Belt unb bie gött? 

lid)e SBeltregierung, gurn 93ewuftfei)n gu bringen. 60 iji jte 

bie allgemeinjie unb auögebreitetejie 2el;rerin beö SKenfchenge? 

fd)led)tö gewefen unb tji eö nod). IDenn Sehren unb Sernen iji 

SBijfen unb ©rfahren beffen, waö iji. 6terne, ^h^^e, *pflan? 

gen wijfen unb erfahren ihr ©efe$ nicht; ber SJfettfd) aber eri* 

ftirt erfi bem ©cfet>e feineö £)afebnö gemäf, wenn er weif, waö 

er felbji unb waö um ihn h<* iji; er muf bie 2Uiäd)te fettnen, 

bie il;n treiben unb lenfen, unb fold) ein Sßiflen ifi eö, weldjeö 

bie spoejte in ihrer erfien fubjiantiellen gorm giebt. 

b) £)enfelbigen 3nhatt aber faft auch baö profaifdje 

SBewuftfepn auf unb lehrt fowol)l bie allgemeinen ©efetje, alö 

fle auch bie bunte SBelt ber eittgelnen ©rfd)einungen gu unter? 

fd)eiben, gu orbnen unb gu beuten verlieht; eö fragt ftd) beö? 

halb, wie fd)on gefagt, bei fo!d)er möglichen ©leid)heit beö 3*1* 
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haltg, ttad) bem allgemeinen Unterfd)iebe ber profaifdjen non 

ber poetifd)en Vorßellunggmeife. 

«) ©ic spoefie iß älter alg bag funflreich auggtbilbete 

^?rofaifd)e 0prechen. 0ie ifi bag urfprüngltd)c Vorteilen beg 

äPBabren, ein SDBiffen, meldjeg bag Allgemeine nod) nid)t non 

feiner lebcnbigen ©rißettg im (Einzelnen trennt, ©efel} unb ©r? 

fcfyeinung, nnb Spittel einanber nod) nid)t gegenüberßellt 

unb aufeiitanber bann micber raifonnirenb bcgiel)t, fonbern bag 

©ine nur im Anberen unb burch bag Anbere faßt, ©eghalb 

fprid)t fte nid)t etwa einen für |td) in feiner Allgemeinheit be* 

reitö ernannten ©ehalt nur bilblid) aug, im ©egentheil, ße oer^ 

weilt, il;rem unmittelbaren Vcgriff gemäß, in ber fubßantiellen 

©inl)eit, bie folche Trennung unb bloße Vegichung noch nicht 

gemad)t hat. 

ad) 3n biefer Anfehauunggmeife fiellt ffe nun alleg, mag 

fle ergreift, alg eine in jtd) gufammengefd)lo|fene unb ba* 

burd) fclbfiflänbige ©otalität h^, meld)e gmar reidjhaltig fehn 

unb eine meite Augbreitung non Verhältnijfen, Snbiuibuen, 

§anblungen, Vegebniflen, ©mpftnbungen unb Vorßellunggarten 

haben fann, hoch biefen breiten Äompte.rug alg in ßd) befchloß 

fen, alg hettmrgebracht, bemegt non bem ©inen geigen muß, 

beffen befonbere Aeußerung biefe ober jene ©ingelnheit iß. 0o 

roirb bag Allgemeine, Vernünftige in ber ^3oefte nid)t in ab* 

ßrafter Allgemeinheit unb philofotfhifth ermiefenem 3ufawwen^ 

hange ober oerßänbiger Vegiehung feiner 0eiten, fonbern alg 

belebt, erfdjeinenb, befeelt, alleg beßimmenb, unb hoch gugleid) 

in einer Sßeife auggefprochen, meldje bie alleg befaßenbe ©itu 

heit, bie eigentliche 0eelc ber Belebung, mtr geheim non 3nnen 

heraug mtrfcn läßt. 

ßß) ©iefeg Auffaßen, ©eßalten unb Augfpred)en bleibt in ber 

*Poeße rein theoretifd). Slid)t bie 0ad)e unb beren praftifd)e 

©pißeng, fonbern bag Vilben unb Sieben iß ber 3wec^ ^er ^3ocfte. 

0ie hat begonnen, alg ber SDlenfch eg unternahm fid) auggu* 
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fprecfyen; ba$ ©efprod)eue iß if)t nur besmegen ba, um ausge* 

fprod)en 51t fel)n. £ßenn ber Sftenfd) fetbß mitten innerhalb ber 

prafti|d)en ©l)ätigfeit unb 3iotl) einmal jur tl)eoretifd)en ©amm* 

lung iibergcl)t unb ßd) mittl)eilt, fo tritt fogleid) ein gebilbeter 

5luSbrud, ein Entlang an" bas ^3oetifd)e ein. §nenon liefert, 

um nur einsS 3U ermähnen, baö burd) $erobot uns erhaltene 

©ißidjon ein 33eifpiel, meld)cS ben ©ob ber 311 ©l;ermopt)tä 

gefallenen @ried)en berichtet, ©er 3nl)alt iß gan3 einfad) ge* 

laßen; bie trodene 9?ad)rid)t, mit breil)unbert SSJtt)riaben l;ätten 

Ißer bie 0d)lad)t niertaufenb ^eloponefter gefämpft; bas 3*^ 

tereffe iß aber, eine 3nfd)rift ju fertigen, bie ©l)at für bie Sftit* 

weit unb Sfbacfywelt, rein biefcs ©agenS wegen, auS3ufyred)en, 

unb fo wirb ber 3luöbrud poetifd), b. I). er will ftd) als ein 

noiüv erweifen, bas ben 3nl)alt in feiner 0infad)l)eit läßt, 

bas $luSfyrcd)en jebod) abßd)tlid) bilbet. ©aS SÜort, baS bie 

SSorßellungen faßt, ifi ßd) non fo l)ol)er Söürbe, baf es ftd) non 

fonßiget Dvebcrocife 3U unterfd)eiben fud)t unb ,31t einem ©ißi* 

$on mad)t. 

yy) ©aburd) beflimmt ßd) nun and) nad) ber fprad)lid)en 

0eite l)in bie ^3oeße als ein eigenes (Gebiet, unb um ßct) non 

bem gemöl)nlid)en ©predjen ab3utremten, wirb bie Gilbung beS 

5luSbruifS non einem l)öl)eren SSsertl) als baS bloße 5luSfyrccl)en. 

©od) rnüßen mir in biefer 23e3iel)ung, wie in 9iiidßd)t auf bie 

allgemeine 5lnfd)auungsmeife, mefentlid) 3mifd)en einer urfpriing* 

ließen spoeße unterfd)eiben, welche nor ber 3luSbilbung ber ge* 

tvöl)nlid)en unb frmßreidjen *)3rofa liegt, unb ber bid)terifd)en 

5luffaßung unb 0j>rad)c, bie ßd) inmitten eines fc^ott nollßän* 

big fertigen profaifdjen 2ebenS3ußanbeS unb 3luSbrudS entwickelt, 

©ie erfiere iß abßd)tSloS poetifcl) im SSorßellen unb ©preeben; 

bie letztere bagegen weif non bem ©ebiet, non meinem ße ßd) 

loslöfeit tnnf, um ßd) auf ben freien SBoben ber Äunß 311 ßel* 

len, unb bilbet ftd) beSl)alb im bewuften Unterfd)iebc bem ^3ro- 

faißtyen gegenüber aus. 
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ß) £)aS profaifd)e 33muiftfct)n zweitens, bas bie 

^pocfie t>ou ftd) ausfonbern muf, bebarf einer ganj anberen 5lrt 

beS SSorflellenS imb SftebenS. 

cta) 5luf ber einen 0citc nämlid) betrautet baffclbe ben brei^ 

ten 0tojf ber 'SBirflidßeit nad) bem oerßänbigen 3ufammen* 

bange oon Urfad) unb äßirfung, 3roc^ unb Spittel unb fom= 

fligen Kategorien bes befd)ränften Kentens, überhaupt nach ben 

SSerhältnifien ber 3Ieu0erltd)fcit unb ©nbltchfeit. Stburd) tritt 

jebeS SBcfonbere einmal in falfcher Söeife als felbjlflänbig auf, 

bas anbere 2)tal wirb es in blofc23 ejiehuug auf 5lnbereS ge^ 

brad)t, unb bamit nur in \ einer 9velatioität unb 2Ibl)ängigfeit 

gefaßt, oljnc bajj jene freie Einheit ju 0tanbe fommt, bie in 

ftd) felbß in allen ihren SSerjweigungen unb 5luseinanberle* 

gungett bennod) ein totales unb freies ©anjeS bleibt, tnbem 

bie befonberen 0eiten nur bie eigene ©jrplifation unb ©rfd)eU 

mtng bes einen ftnb, melier ben SJtittelpunft unb 

bie jufammenhaltenbe 0eele ausmacht, unb ftd) als biefe bttreh* 

bringenbe S3elebitug aud) wirflid) betl)ätigt iDicfc 5lrt beS 

Oerßänbtgen SSorjtellenS bringt es beSpalb nur ju befonberen 

(Scfe^en ber ©rfcheinungett, unb oerharrt nun ebenfo in ber 

Trennung unb blofen SBejiehung ber partifulärcn ©rißenj unb 

beS allgemeinen ©efeßeS, als il;r and) bie ©efetje felbß ju feilen 

23efonberheiten auScinanberfallen, bereu SSerhältnijj gleichfalls 

nur unter ber gorm ber 2leuferlid)feit unb ©nblid)feit borgen 

flellt wirb. 

ßß) 5luberer 0eitS läßt bas gewöhnliche §8en>ußtfet)it 

ftd) auf ben inneren 3ufammen^an9, auf 2Öefentlid)e ber 

Singe, auf ©ritnbe, Urfad)en, 3wec^e u. f. f. 3ar nicht ein, 

fonbern begnügt ftd) bamit, bas was iß unb gcfd)ieht, als 

bloß ©injelneS, b. I). feiner bebcutungslofen 3llf^digfeit nad), 

aufjitnehmen. 3tt biefem galle wirb jwar burd) feine oer* 

ftänbige 0d)eibung bie Icbeubigc ©inl)eit aufgehoben, in welcher 

16 ScjtJjctif. ** 
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bie poetifd)e 5lnfd)auung bie innere SBernunft ber 0ad)c unb 

bereu 5leugerung nnb T)afet)n zufammenl)ält, waö aber 

ifi eben ber $3lid in biefe SSernünftigfeit unb 33ebeutung ber 

T)inge, bie fiit ba$ S3emuftfet)n bamit wefenloä werben, 

unb auf baö 3utereffe ber Vernunft feinen weiteren 5lnfprud) 

mad)en bürfen. T)a3 SSerfieben einer verffänbig gufannnenbän? 

genben Söelt unb beren Relationen ifl bann nur mit bem 33licf 

in ein Reben ^ unb T)urd)einanber von @lcid)gülttgem vertaufd)t, 

ba$ woljl eine groge 33reite äugerlidjer Sebenbigfeit buben fann, 

aber baä tiefere SÖebiirfnif} fd)led)tl)in uitbcfriebigt von ftd) lägt. 

T>enn bie edjtc 5lnfd)auung unb ba$ gebiegene ©emütf) ftnbet 

nur ba eine SBefriebigung, wo cö in ben 0rfd)einungen bie ent^ 

fpredjenbe Realität be$ &£efentlid)en unb S3al;vl)aften fclbcr 

erblidt unb empfrnbet. T)as$ äugerlid) Sebcnbige bleibt bem 

tieferen 0inne tobt, wenn uid)t3 3ttnerc3 unb in ftd) felbfi 33e^ 

beutung3reid)c6 al6 bie eigentlid)c 0cele binburd)fd)eint. 

yy) T>iefe Reängel be3 verflänbigeu SSorflclletW unb gewol;n^ 

lid)en 3lnfcbauenä tilgt nun brittemS bas$ fpefulative teufen, 

unb flcl)t baburdb twn ber einen 0eite l)cr mit ber J>octifd)en 

spbantafic in £>erwanbtfd)aft. Tktö vernünftige ©rtennen mint- 

ltd) inad)t e$ ftd) Weber mit ber zufälligen (Einzelheit zu tl;un 

ober itberftel)t in bem (Srfd)cinenbcn baS SBefeit beffclben, noch 

begnügt cä ftd) mit jenen Trennungen unb biogen ^Beziehungen 

ber verjiänbtgcn SSorfiellung unb Reflexion, fonbem verfnityft 

baä zur freien Totalität, waö für bie er.blid)c 33etrad)tung Tljeiltf 

alö felbüfiänbig auSeinanberfällt, Ttjcilö in einl)eittflofe Relation 
0 

gefegt wirb. T)atf T)enfcit aber bat nur ©ebanfett zu feinem 

Refultat; eö Verfliidjtigt bie gorrn ber Realität zur gönn bcS 

reinen 33egriffö, unb wenn e*$ and) bie witflidjen T)ingc in ihrer 

wefentlid)en 33efonberl)eit unb ihrem wirtlichen T)afei)n fagt unb 

erfennt, fo erbebt e£ bennod) aud) bieg SBefottbere in baS aUge= 

meine ibcelle (Element, in weldjcm allein ba$ Renten bei ftd) 

felber ifl. Tmburd) entfielt ber erfd)einenben ££elt gegenüber 



^Dritter Stbfdjnitf. drittes Kapitel. tDie ^ocfic, 243 

ein ncueö 0letd>, baö n>oI)l btc SÖaljdjcit bctf Sßirfliefen, aber 

eine SBaljrljcit ift, btc nid)t wieber im Sßtrflic^cn felbfi ats 

Qcflaltcnbe 3)iad)t unb eigene ©ecle beffclben offenbar toirb. !©a£ 

SDenfen ifl nur eine 9Serföt)nung bes SBahrcn unb ber Realität 

tm&enfen; ba^ fwetifdjc ©Raffen unb SBitben aber eine 5>er* 

föl)nung in ber wenn and) nur geiftig uorgcftelltcn gorm rca* 

ler ©rfd)cittttng fclber. 

y) ®aburd) erhalten mir $toei unterfd)iebene ©paaren be£ 

93ewußtfet)nS, spoeftc unb sprofa. 3« frühen 3e^cn/ in weld)en 

ftd) eine beftimmte £Bettanfd)auung, ihrem religiöfen ©tauben 

unb fonfligen SBifien nad), weber jum oerjlänbig georbneten 

SSorfietten unb ©rf ernten fortgebitbet, nod) bie 2£irftid)feit ber 

tnenfd)lid)en Suflänbe ftd) einem fotdjen SBijfen gemäß gere^ 

gelt Ijat, behält bie spoefte leid)tere$ ©piet. 3hr fleht bann 

bie sprofa nicht ate ein für ftd) felbfiflättbigeö gelb bes inne* 

ren unb äußeren Ü)afei)w> gegenüber, baö fte erfi iiberwinben 

muß, fonbern if)ve Stufgabe befdßränft ftd) mehr nur auf ein 

Vertiefen ber 23ebeutungen unb Stären ber ©efklten beö foits 

fltgen 33ewußtfet)ti£. §at bagegen bie sprofa beit gefammten 

3nt)alt be6 ©eifleö fd)on in ihre Sluffaffungäwcife t;incinge? 

jogen unb altem unb jebern ben ©tempel berfetben eilige* 

briidt, fo muß bie spoefte batf ©efdjäft einer burd)gängigen 

llmfchmcljung unb Umpräguitg übernehmen, unb ftetjt ftd) bei 

ber ©probigfeit beö ^3rofaifd)ett nach alten ©eiten l)in tn oiel* 

fadje ©chmicrigfeitcn ocrwidelt. ©)cnit fte (;at ftd) nid)t nur 

bem geftyaften ber gewöhnlichen StufHauung im ©teid)güttigen 

unb 3uf^ttigen &u entreißen, uttb bie ^Betrachtung be$ oerftän* 

btgen 3ufanullenhan9e$ ber Singe ^ur SScrnünftigfeit $u erpe* 

ben, ober bas fpefulatioe teufen jur Mantaf*c gteithfam im 

©cifie fetber wieber jtt ocrleiblidjett, fonbern muß ebenfo auch in 

biefer mehrfachen 9iitdftd)t bie gewohnte Slttöbrudöwetfe bes5 

profaifd)cit 5Bewußtfepn$ jur poetifd)en umwanbcltt, unb bei 

alter SlbfTd)ttid)feit, wetd)e fotd) ein ©egenfats nothwenbig J)tv* 

16 * 
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borruft, bennod) bcn 0d)cin bcr Abfd)t$lojtgfeit unb urfimmg* 

licken grcil)cit, beren bie Äunjl bebarf, bollftänbig bemaf)ren. 

c) 0o fjätten mir beim jetit im Allgemctnflen foa>o!>l ben 

3nl)alt beö *poetifd)cn angegeben, aU aud) bic poetifd)e gorm 

bon bee profaifd)en abgefd)icben. £>er britte spunft enblid), 

beffen mir nod) ermähnen tnüfien, betrifft bic sparttfularifation, 

511 melier bie ^3oefte mehr nod) aU bie übrigen fünfte fortgebt, 

bie eine meniger rcid)l)altige ©ntmidelung (jaben. 2>ie 5lr* 

d)iteftnr fet;en mir jmar gleidjfalltf bei bcn berfd)iebenfen Völ* 

fern unb in bem ganzen Verlauf ber ^abrl)«nberte erflehen, 

bod) fd)on bie ©t'ulptur erreicht ihren t)bd)|len ©ipfclpunft in 

ber alten SBelt, bnrd) bie ©riechen unb Körner, mie bie 9)iale* 

rei unb SKujtf in ber neueren Qcit burd) bic d)rijllid)en Völfer. 

®ie spoefte aber feiert bei allen Nationen unb in allen 3cüm 

fafi, meld)c überhaupt in ber $unfi probuftib ftnb, 0pod)en bc$ 

©lanjeö unb ber 23lütf)c. 3)cnn fte umfaft ben gefammten 

SOTcnfcbengeifl, unb bie 5DTenfd)ljcit ift lüelfad) parttfulariftrt. 

a) 2Da nun bie ^3oefie nicht baö Allgemeine in mijfenfd)aft* 

liehet* Abftrattion 311 ihrem ©egcnjknbc l)at, fonbern ba3 inbibU 

bualijtrte Vernünftige 31m ©arjlellung bringt, fo bebarffte bnreh- 

meg ber Veftimmtljeit bcö 9iationald)arafter», aus bem fte l;er^ 

borgest, unb beffen ©efyalt unb Söeife ber Anfd)auung aud) ihren 

3nl)alt unb il)t*e ©arftellungsart auSntad)t, unb geht bcstyalb 311 

einer giille ber Vefonbcvung unb l£igcntl)iimlid)fcit fort. S)for= 

genlänbifd)c, italienifd)e, fpanifd)e, cnglifd)e, römifdje, gricd)is 

fd)e, beutfd)e spoefte, alle ftnb burdjaus in ©eifl, ©mpftnbung, 

V>cltanfd)auung, Ausbrud u. f. f. t»erfd)ieben. 

®ie gleid) mannigfaltige Untcrfd)icbcn!)eit mad)t ftd) nun 

aud) riid'fid)ttid) ber 3C^4>PC^)CU/ in melden gcbid)tet mirb, gcl^ 

tenb. SBaö 3. V. bie beutfd)e ^3oefte i^t ift, h^t fte im SDiittcU 

alter ober 3ut 3fü bcS breijügjährigen Krieges nicht fcpn ?o\u 

neu. 2)ie Vermutungen, bie je|t unfer l)öd)|leö 3ntereffe erre* 

gen, geboren ber ganjen gegeumärtigen 3etontmidclung an, unb 



Dritter 3lbfd&mtt. Drittes Kapitel. Die ^oefte. 245 

fo ()at jebe 3C^ ih*c weitere ober bcfdjränUcre, Ijöljere unb 

freiere ober I;erabgej^tmmtere EmpftnbungSiveife, überhaupt ihre 

befottberc £öeltanfd)auung, welche ftd) gcrabe burd) bie spo'efte, 

infofern bas 2$ort ben ganzen 5Rcnfd)cngcift aitS3ufprcd)en im 

0tanbe ijl, am flarjlcn unb vollüänbigjlen jurn hinjlgemäfcn 

33enuij}tfet)n bringt. — 

ß) Unter biefen RationaldjaraUcrcn, 3e^cPnmm9cu unb 

SÖeltanfchauungcn ftnb bann roteber bie einen poetifdjer als bic 

anbereu. 0o ifi 3. §8. bte morgenlänbifchc gönn bes SBwuft* 

fcpttS im ©anjen poetifd)cr als bic abcnblänbifd)c, ©riechen* 

latib ausgenommen. Das Un^erfplitterte, gefle, (Sine, 0ub* 

tfantielle bleibt im Orient immer bie £3auptfad)e, ttub fotd) 

eine 5Infd)auung ift bie von $aufe aus gcbicgenjte, tvenn fte 

aud) nid)t bis jur greil)eit bcS 3&cal$ l;inburd)bringt. Das 

SIbenblanb bagegen, bcfonberS bic neuere 3C^ 9fht bon ber 

unenblidjen 3er^reuun9 unb ^3artifularifation beS Uttcnblichcn 

aus, moburd) bei ber spunftualiftrung aller Dinge aud) bas 

Enblidjc fiir bie SSorfiellung 0elbjlftänbigfeit erljält unb bod) 

mteber jur Relativität mujj umgebeugt tverben, tväl)renb für 

bte Orientalen nid)ts eigentlid) fclbfljlänbig bleibt, fonbera alles 

nur als bas 5l.ccibentelle erfd)eint, bas in bem Einen unb 5lbfo* 

luten, 31t meldjcm cs 3uiii<fgcfül)r,t iU, feine jlete Äoncentration 

unb letzte Erlcbigutig ftnbet. 

y) Durch biefe Rcannigfaltigfeit ber 9$olfSunterfd)icbe unb 

ben EntivitfelungSgang im Verlauf ber 3al;rl;unbevte sicht fiel) nun 

aber als baS ©emetnfamc, unb bcsl)alb aud) anberen Rationen 

unb 3c^9ctinnun3cn 3>er|länbliehe unb ©eniefbare einer 0eits 

ba& allgemein §Dtenfd)lid)e Ijinburd), anberer 0eits baS Äünjt* 

lerifche. 3U btefer hoppelten 33e$iel)ung befonberS ift bie gricd)i* 

fd)e *poefte immer von Reitern tvicbcr von ben verfd)iebenjlen 

Rationen bemunbert unb nad)gebilbet tvorben, ba in ihr bas 

rein 9Rcnfd)lid)c bem Schalte wie ber fiinftlerifd)cn gönn nach 

jur fd)önftcn Entfaltung gekommen ifl Doch felbft bas S^bt* 
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fd)e *. 35., allem Abjknbe ber SBeltanfdjauung unb £)artlellungd* 

meifc 511m £ro^, ifl und ntd)t gänjlid) fremb, unb mir können 

ed ald einen ^auptboqug ber jetzigen %tit rühmen, baf in it>r 

ftd) ber 0inti für bie ganje Sfteid^altigfeit ber Äunfl unb bed 

menfd)lid)en ©eified überhaupt meljr unb meljr auf$ufd)Uefen bc* 

gönnen Ijat. 

0ol(en mir nun bei biefem Triebe 51m Snbtoibualiftrung, 

meinem bie ^3oe(te, ben angegebenen 0eiten nad), burdjgängig 

folgt, Ijier oon ber ©id)tfunfl im Allgemeinen Ijanbeln, fo 

bleibt bief Allgemeine, bad ald foldjed fünnte fefigcfiellt mer* 

ben, fel;r abjlraft unb fd)aal, unb mir mitffen bcdljalb, menn 

mir oott eigentlicher ^3oefte fprecfyen mollen, bie ©ejlaltungen bed 

uorflcllenben ©eijicd immer in nationaler unb temporärer (£i> 

gentf)ümlic|teit faffen, unb felbfi bie bid)tenbe fubjeftioe 3»bi^ 

Dibualität nid)t aujier Acht lajfen. 

£)ie§ ftnb bie ©eft^tdpunbte, meiere id) in 33etrejf ber 

poetifetyen Auffajfung überhaupt boraudfdjicfen mollte. 

2. 3Pa£ paetifcljc unb prafatfelje Iiunftlncrü* 

33ei bem inneren SSorftellen ald folgen aber bann bie sßocjte 

nicht flehen bleiben, fonbern muß ftd) jum poetifepen ^un(i^ 

merfe gliebern unb abrunben. 

!0ie nielfeitigen ^Betrachtungen, 511 melden biefer neue ©e* 

genftanb aufforbert, tonnen mir fo ^ufammenfafen unb orbnen, 

baß mir 

(Srflenö bad Söichtigfle l) erb orf) eben, mad bad poetifd)e 

$unfimerf überhaupt angel;t, unb biefed fobann 

3 b) eite nd x)on ben §auptgattungen ber profaifd)en 

JDarjiellung abfd)eiben, infofern biefclben einer fünjilerifepen 

SBeßanblung nod) fäljig bleibt. £)ieraud erjl mirb fiel) und 

£)r,ittend ber begriff bed freien ^imflmerled oollftänbig 

ergeben. 

a) 3n 9viid'(td)t auf bad poetifdu Äunjlmcrt im All* 
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gemeinen brauchen mir nur bie ^orberung 511 roiebergolen, bag 

e$, mie jebeö anbere ^probtift ber freien spgantafle, 311 einer or* 

ganifdgen Totalität miiffe autfgeflaltet unb abgefdfloflen werben, 

liefern Anfprud) fann nur in fotgenber SBeife ©eniige gefdgegn. 

a) ©rflcn$ mug basjenige, maö ben burdggreifenben 3»- 

galt auämadfl, feg eö ein beflimmter %\vt& beö £3anbeln3 unb 

93egebentf, ober eine bcfliimnte ©mpflnbung unb £eibenfd)aft, bor 

allem ©ingeit in fug fclbfl gaben. 

««) Auf biefeö ©ine mug fleg bann alleö Uebrige besiegen 

unb bamit in konkretem freiem 3ufammcn!)an3e fagn. £>ug 

nur baburdg möglidg, bag ber gcmaglte 3^ga^ nid)t al£ ab^ 

flraftci$ Allgemeine^ gefagt roirb, fötibern als5 menfdglidgeä 

$anbeln unb ©mpflnbett, alä 3tvec^ ßeibenfegaft, toclcge 

bem ©cid, bem ©enüttg, bem Mollen beflimmter Snbibibuen 

dngegören, unb auö bem eigenen Sßoben biefer inbibibuellen 9la* 

tur felbfl entfpringen. 

ßß) 2)a3 Allgemeine, baö jur ©)avflcllung' gelangen foll, 

unb bie Sn&toibucn, in beren ©garaftcr, SBegebniffen unb ^anb* 

hingen eö jur poetifd)en ©rfegeinung gerauötritt, biirfen beögalb 

nid)t auäeinanber fallen, ober fo bezogen fegn, bag bie ^nbimburo 

nur abflrakten Allgemeingciten bienflbar werben, fonbern beibe 

©eiten miijfen lebenbig in einanber bermebt bleiben. ©0 ifl in 

ber 5. 5$. ber $ampf ber ©riedgen unb £rocr unb ber 

©ieg ber Hellenen an ben 3onl Adgilleä geknüpft, mcldger 

baburdg ben gufamntengaltcnben Mittelpunkt bee> ©anjen abgiebt. 

AUerbingä flnben fl dg aueg poetifdge Merke, in weld)en bcr©runb* 

ingalt Sgeilö iibergaupt allgemeinerer Art ifl, Sgcilg audg fiir 

fug in bebcutcnbcrer Allgemeingeit auögcfiigrt wirb, tbie j. S5. 

in ^ante’ö grogem epifegen ©ebidjte, baö bie ganje göttlidje 

Melt burd)fd)reitet unb nun bie bcrfd)iebcnartigflen 3ubtbibuen 

im SSergältnig 311 ben $öllcnftrafcn, bem gcgcfcucr unb ben 

©egnungen beä Sparabiefeä barflellt. Aber aud) gier ifl kein abflrak- 

te$ Auäcinanberfattcn biefer ©eiten unb feine blogc bienflbar* 
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feit ber einzelnen ©ubjefte oorfyanben. Ü)enn in ber d)rißlid)cn 

SBclt iß bag ©ubjßft nid)t alg bloße Accibenj ber ©ottfyeitju faf? 

fen, fonbern alg unenblidjer 3wccf in ßd) fclbß, fo baß l)ier ber 

allgemeine Qwcft, ^ic göttliche ©eredßigfeit im SBerbammen itnb 

©eligfyred)en, äugleid) alg bie immanente ©ad)e, bag emige 

3>nterefie unb ©et)n beg ©meinen felber erfdjeinen fann. ©g iß 

in biefer göttltd)en SBclt fdßed)tl)in um bag .S^binibuum ju 

tl;ttit: im ©taate fann eg rnolß attfgeopfert merben, tun bag 

Allgemeine, ben ©taat 5U retten, in 58ejug auf ©ott aber unb 

in bem 9lcid)c ©otteg iß eg an unb für f(d) ©elbßjmecf. 

yy) krittelig jebod) muß nun auch bag Allgemeine, 

bag ben 3uf)ult für bie mcnfd)lid)e ©mpßnbung unb $anb? 

lung liefert, alg fdbßßiinbig, in ßd) fertig unb oollenbet ba? 

ßel;n, unb eine abgefdßoflcne SSSelt für ß'd) augmad)en. §ören 

mir 3. 33. in unferen £agat non einem £)fßcier, ©encral, 33cam? 

ten, ^3rofeßor u. f. f., unb ßellcit mir unO Oor, mag bergleid)eit 

giguren unb ©Ijaraftere in ihren 3ußänbcn unb Umgebungen 

ju mollen unb jtt vollbringen im ©taube ßnb, fo haben mir 

nur einen 3ul)alt beg ^utereffeg unb ber £fßitigfeit nor ung, 

ber Sljcilg nid)tg für ß'd) Abgerunbeteg unb ©elbßftänbigeg iß, 

fonbern in unenblid) mannigfaltigen äußeren 3ufammenl)ängen, 

33erf)ältnißcn unb Ablßingigteiten ßel)t, Sljeilg mieber alg ab? 

ßrafteg ©anjeg genommen bie gönn eineg non ber 3ubioibua? 

lität beg fonßigen totalen ©Ijarafterg loggertßenen Allgemeinen, 

ber ^pflid)t 3. 33. anneßmen fann. — Umgefel)rt giebt eg mol)l 

einen Sufjnlt gebiegener Art, ber ein in ftd) gefdjloßntcg ©an? 

jeg bilbet, bod) ol;ne meitcre ©ntmicfclung unb 33emegung fdjoit 

in einem ©a§c oollenbct unb fertig iß. 33oit folgern ©cfyalt 

läßt ßd) eigentlich nid)t fagen, ob er 51m ^3oeße ober sprofa 51t 

red)ttcn fety. £>ag große 3öort beg alten Seßamentg 3. 33.: ,,©olt 

fprad), eg merbc 2id)t unb eg marb £id)t," iß in feiner ©ebic= 

gcnl;eit unb fdßagenbcn gajfung für ßd) bie l;ö$ßc spoeße fo gut 

alg sprofa. ©benfo bie ©cbote: bin ber £>err, ber ©ott, btt 
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fottt-tcinc anberen ©ötter Reiben neben mir; ober: bit feiltLeiter 

unb SRuttcr ehren. 2Iuct> bie golbenen ©priid)e beS sppthagoraS, 

bie ©prüd)e nnb 3ßeiSl)eit ©alomonis u f. f. gehören Ijierljer. 

(Ss finb bieß gehaltvolle ©ä§e, bie gleidjfam nod) vor bem ltn? 

terfd)icbe beS ^3rofaifd)en unb ^3oetifd)en liegen. (Sin poctifd)c^ 

$unfbmerb aber ifb bergleidjcn felbfl in größeren 3ufamtncnfbel? 

Jungen bäum ju nennen, benn bie 5Ibgcf$lo(fenl)eit unb SRun? 

bung l;abcn mir in ber Spoefte Jitgleid) als ©ntmidclung, 

©lieberung unb beSßalb als? eine (Einheit 51t nehmen, mcld)e me? 

fentlid) aus ftd) 51t einer mirblidjen 33efonberung ihrer unter? 

febiebenen ©eiten unb Sheile h^auSgeht. ®iefe gorberung, 

meld)e ftd) in ber bilbenben $unjb, nad) ©eiten ber Oefialt 

mcnigjienS, von felber verficht, ijl aud) für bas poctifd)e $unft? 

merf von ßöchfler £öid)tigbeit. 

ß) £Bir ftnb babur^ auf einen 3meiten 3ur organifdjen 

©licbcrung gehörigen ^3untt geführt, auf bie Sßefonbcrung näm? 

lid) beS ÄunjlmerfS in ftd) 31t einjelncn ^heilen, mcldje, um in 

eine organifd)e Einheit treten 31t bannen, als für ftd) felber aus? 

gebilbet erfeßeinen muffen. 

aa) Sie näd)fle SBeftimmung, bie h^r ftd) aufthut, ftnbct 

barin ihren ©rtutb, baß bie $unjl überhaupt beim 23efonbcrn 

311 vermciten liebt. !©er SSerjlanb eilt, inbem er baS SJTannig? 

faltige fogteid) entmeber tI)coretifd) aus allgemeinen ©cftd)ts? 

punbten h^ 3ufammenfaßt, unb es 311 ^Reflexionen unb $atego? 

rien vcrfliid)tigt; ober cs prabtifd) beflimmten &xotütn untermirft, 

fo baß bas 33efonbere unb CSinjehrc nid)t 31t feinem volljlänbigcn 

SRed)te bommt. ©id) bei bem auf3ul)alten, maS biefer ©tellung 

gemäß nur einen relativen Sßerth bemahren bann, erfchcint bem 

SSerflanbe bcSl;alb als unnüt> unb langmeilig. ©)er poetifdjen 

3luffajfung unb 3luSgeflaltung aber muß jeber £l)til/ jcbeS SRo? 

ment für ftd) interefiant, für ftd) tebenbig fet>n, unb fte Perm eilt 

baßer mit £ufl beim <£in3elnen, matt cs mit £iebe aus, unb 

-bchanbclt es als eine Totalität für ftd). S$ie groß alfo bas 
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^ntrreffc, ber @cl)alt aud) fcpit mag, ben bic *pocffe jutn $JliU 

telpunfte eine* $unffwerftf mad)t, fo organiffrt fie bod) eben* 

fofcljr auch im kleinen, wie fd)on im mcnfd)lid)en £)rganiömu* 

jebeö ©Heb, jeber ginger aufö 3terlid)fie 511 einem ©anjen ab^ 

gerunbet, iff unb überhaupt in ber SBirf lid)f eit ftd) jebe befon^ 

bere (Jriftenj ju einer SBelt in ftd) abfd)liefjt. £)aS gortfdjreiten 

ber spoeffe ift beö^alb langfamer al$ bie XXrtt>ei(e unb 0d)liiffe 

be* SBerflanbc*, bem e* fomoljl bei feinen tl)eorctifd>en S3etra<^^ 

tungen al* aud) bei feinen praftifd)en 3meden unb 3lbftd)ten t>or^ 

nefjmlicp auf ba* ©nbrefultat, weniger bagegen auf ben Söeg, 

ben er entlang gel;t, anfommt. — Söaö aber ben ©rab anbetrifft, 

in meinem l)icr bie spoeffe iljrcm £>ange Su jenem ocrmeilenben 

5lu*malen nad)gebcn barf, fo fallen mir fd)on, baf e* nid)t if)r 

SBcruf fep, ba* 2leuf}ertid)c al* fold)c* in ber gönn feiner ffnn* 

lid)cn ©rfd)einung weitläuftg ^u befdjreiben. 3)iad)t ffe ftd) 

beöfyalb bergleidwn breite t0d)ilberuitgcn ju il;rer §>auptaufs 
Ir 

gäbe, oljne geifiige SBesitge unb ^ntereffen barin mieberfd)einen 

ju lajfen, fo wirb ffe fdjwerfälltg unb langweilig* 33efonber$ 

tnuf ffe ftd) l)üten, in ^Betreff auf genaue* ©etailliren mit 

ber partikulären SBollflänbigfcit bc* realen ©afcpn* wetteifern 

jtt wollen. 0d)on bie 5)Talerci mujj in biefer SRitdffd)t oorfteps 

tig fet)it unb ftd) 51t befdjränbett wiffen. 55ei ber spoeffe nun 

kommt l)iebct nod) ber hoppelte ©effd)töpunkt in 23etrad)t, baf 

fte einer @eit* nur auf bie innere 5lnfd)auung wirken bann, unb 

anberer 0eit* ba*’, was in ber 2Birklid)kcit mit einem 33lid'e 

ju überfd)aucn unb ju faffen iff, nur in oercin$cltcn 3i*9en 

nad)einanber oor bie SBorjfcllung 511 bringen oermag, unb bal;er 

in 5lu*fül)rttng bcS ©in$cluen ftd) nid)t foweit oerbreiten barf, 

baß barüber notl)wcnbig bic Sotalanfdjauung ftd) trübt, oerwirrt 

ober oerloren gcl)t. SBcfonbere 0d)wierigl:eiten l)at fte oornefjuts 

lid) bann 51t beftegen, wenn ffe uns ein ocrfdjicbeuartigcS $an^ 

bcltt ober ©cfd)cl)cn oor 3lugcit (feilen foll, bas ftd) ber &ßirk* 

ltd)feit nad) jur felbigcn 3C^ vollbringt, unb wefentlid) in 
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engem 3ufammcnl;ange btefer @lcid)3eitigfcit ftel)t, wäljrenb 

fte e$ bod) immer nur als ein 9iad)einanber oorjufüfjren im 

0tanbe bleibt. — 3n Anfef)ung biefesS spunfteä fotnie ber Art 

bcö 35erroeilen$, gortfdjreitenä «. f*f. ergeben ftd) übrigens aus 

bem Untcrfd)iebe ber befonberti ©attungen ber *poe|te fefjr t>er- 

fd)icbenartige gorberungen. ©S muf i. 35. bie e^tfc^c spoefTe 

in ganj anberem ©rabe beim ©injelnen unb Aeuferen 0tanb 

galten als bie bramatifdje, bie ftd) im rafdjeren Saufe oormärtS 

treibt, ober bie tt>rifd>er bie es ftd) nur mit bem 3»nerlid)en in 
• • 

tl)un mad)t. 

ßß) ©)urd) eine fold)e Attsbilbung nun oerfelbftftäns 

bi gen ftd) zweitens bie befonberen Steile beS $unftroerbS. 

©)iej} fd)eint jmar ber ©inf)ett, bie mir als crjle Scbingung 

aufftellten, fd)led)tl)in in nnberfpred)cn, in ber £fyat aber itf 

biefer SBiberftmtd) nur ein falfd)er 0$ein. ©enn bie 0elbds 

fKinbigfeit barf ftd) ttic^t in ber SÖeife befefltgen, baf jebec 

befonbere £I)cil ftd) öbfolut oon bem anberen abtrennt, fon* 

bern muf ftd) nur inforoeit geltenb matten, als baburd) bie 

vergebenen 0eiten unb ©lieber geigen, il;rer felbji megen in 

eigentl)ümlid)er Sebenbigfeit jur ©arfielhmg gekommen 51t fet>n, 

unb auf eigenen freien giifen jtt fiel)n. gel)lt bagegen ben ein* 

jelnen feilen bie inbioibuelle Sebenbigfeit, fo tvirb bas $unji* 

tverb, bas mie bie ^unfl überhaupt bem Allgemeinen nur in 
* 

gönn mirflidjcr 33efonberl)eit ein Safe|)n geben bann, fal;l 

unb tobt. 

yy) tiefer 0elb|idänbigfeit jum £rol^ müiTen j[ebod) bie* 

felben einzelnen Sljeile ebenfofeljr in 3ufammen^an9 bleiben, 

infofern bie eine ©runbbeftimmung, meldje ftd) in ifjncn c,r* 

plicirt unb barflellt, ftep als bie burdjgreifenbe unb bie £otali* 

tat beS 33efonbcrn jitfammenljaltenbe unb in fttfy juriidneljmenbe 

©inbeit funb in geben Ijat. An biefer gorberung üornel)tnlid) 

bann bie ^poefte, wenn fte nid)t auf il;rcr £>öl)e fiept, lcid)t 

fepettern, unb baS $un|iwerf aus bem Elemente ber freien $pi)an* 



252 ©rittet Sf)eil. ©aS €wflem ber einzelnen fünfte. 

tafle in bas* betetet) ber sprofa juriidoerfe^en. ©er 3ttfammcnl)ang 

nämlich, in wetten bie 2:i;cÜc gebracht werben, barf feine bloße 

3wedmägigfeü fet>n. ©enn in bem teleologifd)en SSerpltnijfc 

iß ber 3wed bie für ftd) oorgefletlte unb gewollte 5lllgemeinh.eit, 

bie ftd) jwar bie befonberen 0eiten, burd) welche unb in benett 

fte ©riflens gewinnt, gemäg 511 inanen oerflcl>t, bicfelben jebod) 

nur als* Mittel öerwenbet, unb ihnen infofern alles* freie 5Be? 

flehen für ftd) unb babitrct) jebc 3lrt ber £cbenbigt‘eit raubt, ©ie 

©heile fotnmen bann nur in abftcht(id)e SSejieljung auf ben einen 

3wed, ber allein alsS gültig fjeroortfedjcn fall, unb bas* Itebrigc 

abflratt in feinen ©ienfl nimmt unb ftd) unterwirft, ©iefent 

unfreien oerflänbigen SSerl;ältniffe wiberflrebt bie freie 0d)önl)cit 

ber $unfl. 

7) ©es*halb mug bic Einheit, welche ftd) in ben befonberen 

©l)cilen bes* jlunflwerfs* micbcrl)er$ufletlcn hat/ anberer 51rt fet)tt. 

SSoir tonnen bie zwiefache 23eflimmung, bic in il)r liegt, fo faffen: 

aa) Erflenö ifl jebem 3:beile bie oben geforberte eigene 

tl)ümlid)e Sebenbigfeit ju bewahren. 0el)en wir nun aber auf 

bas* Stecht, nad) wcld)em baö SBefonbere überhaupt in baäÄunfh* 

wert eingeführt werben bann, fo gingen wir baoon aus', bag es* 

eine ©runbibee fei), ju bereu ©arflellung bas* ^unflwerf über¬ 

haupt unternommen wirb. &>on tl;r au3 mug bal;er and) alles* 

Sßeflimmte unb Einzelne feinen eigentlichen llrfprung l;crfd)rcU 

ben. ©er 3»l)alt nämlid) eines* jjoettfehen 2Berfs* barf nicht au 

ftd) felbfl abflrafter, fonbern mug fonfreter Statur fel)n, unb fo- 

mit burd) ftd) fclber auf eine reichhaltige Entfaltung imtcrfd)te- 

beiter 0eitcit hinleiten. SBenn nun biefe ttnterfd)iebenl)eit, mag 

fte auch tu ihrer 9Serwirfltd)ung fd)etnbar 31t bireften ©egen* 

fä^en auöeinanberfallen, in jenem in ftd) einl)cits*oollen ©egalt 

ber 0ad)e nach begrünbet ifl, fo tarnt bieg nicht anbertf ber 

galt fet)u, als* wenn ber 3nl)nlt felbfl, feinem begriffe unb 

äöefen gemäß, eine in ftd) abgefd)loffenc unb übereinflimmenbe 

©otalität non 53efonberl)citen enthält, welche bie feinigen ftnb. 



dritter 2lbfd)nitt. drittes Kapitel. £>ie Spoede. 253 

unb in beren 5tuSeinanberlegung ftd) erd, roas5 er felber feiner 

eigentlichen fBebcutuiig jufolgc id, wahrhaft e.rplicirt. Stur biefe 

befonbern Steile, welche bem 3n§a(te urfprilnglich angeboren, 

dürfen ftd) beeljalb im Äunjimerle in ber gönn wirtlicher, für 

ftd) gültiger unb lebenbiger (E.rificnj ansbreiten, unb Ijaben in 

biefer fftücfftdjt, Nie feljr fte aud) in ber Slealifation ihrer be^ 

fonberen Eigentl;ümliri)feit einanber gegenüber 311 treten fd)eU 
i 

nen mögen, ren ipaufe aus ein geljeimes 3ufammendimmen, 

baS in ihrer eigenen Statur feinen ©runb ftnbat. 

ßß) ©a nun 3m eitenS bas $undn?erf in gorm realer Er* 

fd)einung bardellt, fo muf bie Einheit, um nicht ben lebenbigcn 

Söieberfdjein beS Söirtlidjcn 31t gefäljrben, felbd nur baS innere 

53anb fepn, bas bie Stjcite feljeinbar unabftchtlich 3ufammcnf)ält unb 

fte 31t einer organifd)en Totalität abfd)lief?t. 2)iefe feclenüollc Ein* 

l>cit beS £)rganifd)cn id cä, bie allein baS eigentlich ^3oetifd)e, ber 

profaifd)en3^etfmäfigfeit gegenüber, l)eroorjubrtagen vermag. 3Bo 

nämlid) bas SBefonbere nur als drittel für einen bedimmten 3>rec£ 

erfdjeint, Ijat es unb feil es an ftef) felbd fein eigentl)ihnlid)eS 

©eiten unb Scben Ijabcn, fonbern im ©cgcntljeil in feiner gan* 

3en Ejciftcnj bartljtm, baj] es nur um eines Ruberen, b. I). beS 

bedimmten 3lrcdeS willen, ba fct). 2)ie 3n)cdmäjjigfeit (Jtcbt 

üjre £>crrfd)aft über bie Objektivität, in welcher ber 3nn’^ dd) 

realijirt, offenbar funb. 3DaS ^unfttverl’ aber bann ben 33efou* 

beizeiten, in bereu Entfaltung es ben 311m Sftittelpunft erwähle 

ten ©runbinljalt auSeinanberlegt, ben @d)ein felbddänbiger grei^ 

heit jutheilen, unb muf? eS tljun, weil bief SSefonbere nid)tS 

anbereS id/ als eben jener Inhalt felber in gorm feiner wirte 

liehen ihm entfyredjcnben ^Realität. SBir tonnen babttrd) an baS 

©cfdjäft beS fpchilatioen iDenfcnS erinnert werben, bas gleich¬ 

falls? einer 0eits bas S3efonbere aus ber 3unäd)d unbedintm* 

ten 5Ulgemeinl;cit 3ur 0elbftdünbigleit entwickeln muf, anbercr 

0eits aber 31t geigen hat, wie innerhalb biefer Totalität bcs 

93efonberen, in welcher nur baS |ul) e.rplicirt, was an ftd) in 
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bern ^allgemeinen liegt, ftd) eben beomegen bie Einheit mieber 

hcrjletlt, unb tum evtl mirflid) fonfrete, buvd) ihre eigenen litt? 

terfd)iebe unb bereit Vermittelung ermiefene Einheit ifl. ©ic 

fyefulatioe sj3l)tlofobhie bringtburd) biefe Vetrad)tung3meife gleich? 

fallö Sßerfe su ©tanbe, Welche, Ijicrin ben boctifd)en al)nlid), 

eine burd) ben felbjl in ftd) abgefcI)Ioffcnc ^bentität unb 

geglieberte Entfaltung haben; bei ber Vergleichung beiber ©hä* 

tigl’eiten aber müjfen mir außer bem ilntcrfdjiebc ber reinen 

©ebanfeneutmid'elung unb ber barfieltenbcn $unjl eine attbere 
\ 

mefcntlidje Verfd)iebenl)eit IjeraiuSljeben. ©ie pl;ilofovl;ifd)e ©e? 

buftion nämlid) tl;ut mol)t bie ^otljmcnbigfcit unb Realität be$ 

Vefonberen bar, burd) baö bialeftifdje Aufheben betreiben bemeijl 

fte jebod) auöbriidlid) mieber an jebem Vefonberen fclbfl, baf 

eö nur in ber fonfreten Einheit erfl feine SBaljrljeit unb feinen 

Vcjlanb ftnbe. ©ie ^3oejte bagegen fd)reitet stt fold) einem ab? 

ff^tltdjen ^lufjeigen nid)t fort; bie sufammenjltmmenbe Einheit 

muß smar oolljltinbig in jebem ihrer SVerfe oorhanben unb al$ 

ba$ Vefeelntbe beö ©an$en aud) in allem Einseinen tljätig fet)n, 

aber biefe ©egenmärtigfeit bleibt basS burd) bie $utijl nid)t auö? 

briidlid) l)eroorgel)obene, fonbern innerliche 2lit*ffd), mie bie 

Seele unmittelbar in allen ©liebem lebenbig ifl, ohne benfelben 

ben ©d)ein eiltet felbflflänbigen ©afetwö 51t nehmen. Ed geht 

bamit mie mit gölten unb garbeit. ©elb, Vlau, ©rün, 91otl) 

finb berfd)iebene garben, bie ffd) btd 51t oolljlanbigen ©egenfäijcn 

forttreiben unb bod), ba fte ald ©otalitcit im SBefen ber ^arbc 

felbjl liegen, in Harmonie bleiben fönnen, oljite baß il;re Ein? 

heit ald fold)e audbriidlid) an ihnen I)eratidgcfel)rt ifl. Ebenfo 

bleiben ber ©runbton, bie ©er$ unb ©tuinte bcfoitbcre Zone unb 

geben bod) bie 3ufammcnflimmung bed ©reiflangd; ja fte bil? 

ben biefe Harmonie nur, menn jebem ©one für ftd) fein freier 

eigentümlicher Älang gelaffen mirb. 

yy) $n Slnfchuttg ber orgaitifd)en Einheit unb ©lieberung 

bed $unjlmer?d nun aber bringt ebenfomol)l bie befonberc 
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ivitttßform, aug welcher bag $unßwert feinen Urfimtttg Ijat, 

als and) bie beßimmte ©attung ber Spoefie, in bereit fpe* 

etettetn (Sljaraftcr eg ffd) auggeßaltct, wefentliche ltntcrfdffcbe 

herein. £)ie spoejtc 3. 33. ber fhmbolifcheit $unß tarnt bet ab* 

flraftcren unbeßimmtereit 33ebeutungeii, bie beit ©runbinhatt 

abgeben, bie ed)te organifd)c £)urd)bilbung nid)t in bent ©rabc 

berD\einl)eit erreichen, alg bieß bei SÖerteu ber flaffffd)cn $unß- 

form ntöglid) i|t. 3m ©t)mboüf^en iß überhaupt, wie mir int 

crflett Steile fal)eit, ber 3ufammenhang ber allgemeinen 33ebeu* 

tuitg unb beg wirtlidjen ©rfcheineng, $u ber bie $unß beit 

3nl)att verkörpert, lockerer fo baß ^ier bie 33efonberl)eiten 

balb eine größere ©elbßßänbigteit bemalten, halb mieber, wie 

in ber ©rl)abenl)eit ftd) nur aufhebeit, um in biefer Sftega* 

tion bie eine alleinige S)iad)t unb 0ubßan^ faßbar ^u machen, 

ober eg nur 511 einer räü)fell)aften ^Verknüpfung befonberer, an 

ffd) felbß ebettfo heterogener alg oerwanbter 3i*9e unb ©eiten 

beg natürlichen unb geizigen £>afet)nö bringen. Umgekehrt giebt 

bie romantifche iümßform, in meldjer bag Snttcre ffd) alg in 

fid) jnriitfgejogen nur bent ©entiithe offenbart, ber befonberett 

äußeren Realität einen gleidffallg weiteren ©pielraum felbßßän* 

biger ©ittfaltung, fo baß aud) l)ür ber 3nfatntnenhaitg unb bie 

(Einheit aller &bcilc $mar oorhanben fehlt ntuß, bod) fo klar 

unb feß nid)t tarnt auögebilbet werben alg in ben *probubteit ber 

f l a f ft f d) e n $ u n ß f 0 r m. 

3n ber ähnlichen 3lrt geßattet bag (EposS ein breitereg 5lug* 

malen beg 3Ieußcrlid)en, fowie ein SSermeilcn bei epifobifd)cn 33c* 

gebenheiten unb Ahnten, moburd) bie (Einheit beg ©aitjeit, bei 

ber oermehrten ©clbßßänbigteit ber Steile, alg weniger burd)= 

greifenb erfdjeint. ©)ag ©)rama hingegen crf)eifd)t eine ßrcitgcre 

3ufammcitge$ogenhcit, obfepon bie romantifche Spoeffe and) im 

2)ramatifd)eit ffd) eine epifobcnreid)e SKannigfaltigteit tmb eine 

augführeitbe spartitularität in ber ©haratterißit fowol;l beg in¬ 

neren alg aud) beg $eußereit ertaubt. 0ic Sprik, nach SÖütuß* 
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gäbe ihrer rerfchiebenen Wirten, nimmt gleidjfatls Me tielfei* 

tigde 2)arftetlung$mcife auf, inbent ftc balb erjä^lt, halb nur 

Smbfmbungcn unb ^Betrachtungen auäfprid)t, balb bei einem ru? 

higeren Fortgang eine enger terfniipfenbe (Einheit beobachtet, 

balb in fejfetlofcr 2eibenfd)aft fd)einbar in SSorflcÜungen unb 

©mpjrnbungen einheitlich umhcrfd)meifen bann. — 0oriel tom 

poctifdjen $undmerb im Allgemeinen. 

b) Ilm nun $m eiten* ben Untcrfd)ieb beh in biefer 

Söeife organiftrten ©ebid)th ton ber profaifchen ^arflellung 

befiimmter h^rauhjuheben, mollen mir unh an biejenigen ©aU 

tungen ber ^3rofa rnenben, meld)c innerhalb ihrer ©renjen nod) 

am meiden im 0tanbc ffnb ber $und theilljaftig ju merben. 

fDief id tornehmlich bei ber $und ber ©efdßdjthfchreibung unb 

SBerebtfamtett ber galt 

ci) SBah in biefer 0viid|td)t bie ©cfd)id)thfd)rcibung 

angeht, fo läßt jie allerbingtS für eine 0eite ber fündlcrifdjen 

Shätigfcit Diaum genug übrig. 

aa) 0)ie (Entmidelung bch menfd)lid)en ^afepnö in SRelU 

gion unb 0taat, bie ^Begebenheiten unb 0d)idfale ber hertor* 

ragenbden gnbitibuen unb SBölfcr, meld)c in biefen ©cbictcn ton 

lebenbiger £hätigfeit ftnb, große 3medc insS SBerb fetten, ober 

il;r Unternehmen ju ©runbe gehn fchen, biefer ©egendanb unb 

3nhalt ber ©efcpithtserjähUmg bann für ftd) mid)tig, gebiegen 

unb intcrefiant fepn, unb mir fel;r ber §>idoriber and) bemüht 

fet)n muß, bah mütlich ©efehehette mieberjugeben, fo hat er bod) 

biefen bunten Inhalt ber SBegebnifle unb ©hataftere in bie SBor^ 

dellung auftunehmen, unb auh bem ©eide her für bie SSordellung 

mieberjufepaffen unb barjndcllen. 93ei fold)er SReprobuttion barf er 

ftd) ferner nid)t mit ber bloßen $vid)tigteit beh (Einzelnen begnügen, 

fonbern muß $ugleid) bah Aufgefaßte orbnen, btlben unb bie einjeU 

neu 3iige, SBorfälle, Sfjaten fo gufammenfaffen unb gruppiren, baß 

unh and ihnen einer ©eith ein beutlidjeh $nlb ber Nation, ber 

3c'it, ber äußeren Itmfiänbe unb innern ©rößc ober 0d) mache 

\ 
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ber tyatibelnben Snbtotbuen in cbaraftcrooller Sebenbigfeit ent* 

gegenfyringt, anbcrer ©eit3 aus aUen ©feilen il>r 3ufantmen* 

bang l^erporgeijt, in welchem fie ju ber innern gefcbid)tlid)eit 33e* 

beutung cine$ 3Solf6, einer Gegebenheit u. f. f. fielen. 3U biefem 

©intte fpred)cn mir nod) jetjt t>on ber $utij! bc$ §)erobüt, ©t)iu 

ci)bibeö, Sxnopbwi, ^acitu^ nnb menigcr 3lnbercr, unb merben 

if;re ©rjäblungen immer alö flafftfdje SBerfc ber rcbcnbett Äunft 

bemunbern. 

ßß) ©ettnod) gehören au$ biefe f^önjlen *}3robüftc ber 

©cfd)id)t6fd)reibuitg nicht ber freien $unjl an, ja felbj! wenn 

mir aud) ttod) bie ätiferlid) poetifdje Gebanbluitg ber ©iftioit, 

Gerömaafc u. f. f. binguthun motlten, mürbe bod) feine Spoefic 

barauö entfleljen. ©enn nidjt nur bie 2Irt unb SßSeife, in ber 

bie @cfd)id)te gefdjri eben mirb, fonbern bie Statur ihres* 3tt* 

halt es* ijl es*, meldje fte profaifd) mad)t. SOBir mollen hierauf- 

einen näheren Gticf merfen. 

©as* eigentlich bem ©egenftanb unb ber ©ad)e nad) §iüo* 

rifdje nimmt erft ba feinen Anfang, mo bie ßcit $eroett* 

tljumö, bas* urfrrüitgltd) ber spoefte unb ivuntl §u Oinbiciren ifl, 

aufbört, ba atfo, mo bie Geftimmtbeit unb *profa bcs* Sebens* 

fomoljt in ben mirl'ltd)en 3ufl^u^en and) üt ber 5luffaflttttg 

unb ©arftelhmg bcrfclben oorbanben ifl. ©o befdjreibt gerobot 

5. G. nid)t ben 3U9 ber ©rtedjen gen ©roja, fonbern bie $per* 

ferfriege, unb I;at ftd) Otclfad) mit müljfamcr gorfd)ttng unb 

befonnencr GcobadUttng um bie genaue $enntnij} befielt bemüht, 

mas* er 3U erjagen gebenft. ©ie 3nber bagegen, ja bie ©rien* 

taten überbauet, fafl nur mit 5limnabnte ber ©biitefen, babcn 

nid)tf^rofaifd)en ©inn genug, um eine mirftid)e @efd)id)tsf<brei* 

bung ju liefern, inbeni fie entmeber 311 rein rcligiöfeit ober ju 

pbnntaüifd)en 5lus*bcutuitgeit unb ItmgcflaUungen be$ Gorbanbe* 

iten abfd)meifen. — ©as* *profaifd)e nun ber biftMifäKW 3fit 

eineö Golfes* liegt fitr$ in golgenbem. 

3ur ©efd)id)te gehört erflc 11 ^ ein ©emciitmefcn, fet) es* 
17 9lcfttxttf ** 
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nad) ber religiöfen ober nad) ber toeltlid)cti ©eite be$ Staaten 

bin, — mit ©efe§en, ©inridjtungen u. f. f., bic für ftd) fefigc'- 

fettt ftnb, ttnb als allgemeine ©efeße bereite gelten ober geltenb 

gemad)t werben [ollen. 

3lm$ folgern ©emeiittoefcn mm 5tr> c 11 en ö gel)n beflimmtc 

§)anblungen für bie ©rbaltuitg unb £>eränberung beffelben ^eroor, 

bic allgemeiner Statur fet)n können unb bic $aitptfad)c attSmadjen, 

um tocldje es ftd) banbeit, unb 51t beren 33efd)liejntng unb 5lus5^ 

fül)rung cs notbweitbig eittfprcd)cnber 3nbioibucn bebarf. ©iefe 

ftnb groß unb betoorragettb, toenn fte ftd) mit iljrer 3nbioibualität 

betn gemeinfamen 3tVf(^c/ im inttern begriff ber oorl;anbenen 

3ufiänbe liegt, gemäf enoetfett; flein, toenn jte ber S)urd)fül)^ 

rung nid)t getoaebfen ftnb; fd)lcd)t, toenn fte, fiatt bie ©ad)c 
1 ' 

ber 3eit $u oerfcd)ten, nur il)re baoon abgetrennte unb fomit 

zufällige Snbioibualität toalten laffen. S)Tag nun ber eine ober 

ber anbere btefer ober fonüiger gälte eintreten, fo ifl bod) 

nie bas oorl)anbett, toaS toir oott beut ed)t poetifeben 3nba^ 

unb SBeltjuÜanbe bereits int crjien &beil geforbert Ijaben. 31 ud) 

bei ben großen 3nbioibuen nämlid) ift ber fubfiantielle 3tvcc^/ 

betn fte ftd) toibmen, rneljr ober toettiger gegeben, oorgefdjric* 

ben, abgenötl)igt, unb es fomnt infoferti nicht bie inbioibucKc 

©inl)eit $u 0tanbe, in toel^er baS 3lllgemcine unb bie ganje 3n- 

bioibualttöt fd)lcd)tl^in ibentifcb, ein ©elbfijtoed für ftd), ein ge* 

fd)loficneS ©an^eS fe^n foll. &entt mögen ftd) aud) bie 3nbt* 

oibuen il;r 3ic^ aus ftd) fetber gefledt haben, fo mad)t boeb nid)t 

bie greil)cit ober Unfreiheit il)reS ©eifies unb ©emütl)eS, biefe 

inbioibuelle iebenbtgc ©eüaltung felbft, fonbern ber bitrd)gcfül)rtc 

3med, feine Söiduttg auf bie^ oorgcfuttbetie, für ftd) oon betn 

3ubi0ibuunt unabhängige Sß$id’lid)fett ben ©egcnjknb ber ©e* 

fd)id)te aus. — 3luf ber anberen (Seite fcljrt ftcb in gefd)id)t* 

lidjen 3nftöttben bas Spiel ber 3ufäUig?eit beraub, ber 33rud) 

jtoifd)ett beut in ftd) ©ubflantiellen unb ber Helatioität ber 

einzelnen ©reigniffe unb Vorfälle, fotoie brr befonberen ©ubfef* 
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tioität bcr (Efmrnktere in ihren eigentümlichen Seibcnfchaften, 

Abftd)ten, 0d)idfalen, n>clct)e in bicferSprofa weit mehr 0onbcr* 

bareg itnb Abwcid)cnbcg haben, alg bie GÖunber bcr $)3oefte, bie 

ftd) immer nod) an bag allgemein ©iiltige halten mitjfen. 

3£as5 brittenö enblid) bie Augfitfjntng ber htorifchen 
« / 

$anblungen angeht, fo fc^iebt ftd) aud) hier wiebcr, im Untere 

fd)iebc beg etgentlid) *)3octifd)en, £hc^ ber 3wiejhalt ber fub* 

jcktiocn 0gentl)iimlid)keit unb beg für bie allgemeine 0ad)e 

nötigen Gewuf}tfct)ng non @cfe^en, ©runbfä|en, Gia,rimen n.f.f. 

aig ^>rofaifd> ein, £l)cil3 bebarf bie Svcalifation ber norgefe|ten 

3weite felbfi nieler Gcranfialtungen unb 3u™tf ungen, bercn 

äußerliche Mittel eine grofie Breite, Abhängigkeit unb Ge3icl)ung 

haben, unb non 6citen beg intenbirten Unternehmeng her nun 

aut mit Verfianb, Klugheit unb profaifdjer Uebevjtd)t swechnä* 

fjig $ugerid)tet unb angetnenbet werben müjfen. (Eg wirb nitt 

unmittelbar $anb ang Göerk gelegt, fonbern größtenteils nach 

weitläufigen Vorbereitungen, fo baf bie einzelnen Augführungen, 

welche für bcti einen 3^ed gefchehn, entweber ihrem Schalte 

itad) häufig ganj zufällig unb ohne innere (Einheit bleiben, ober 

in gönn praktifcher Bildlichkeit aug bem ttad) 3ll)eden beziehen* 
- • * 

bett Gerftanbe, nid)t aber aug felbfljlänbiger unmittelbar freier 

~£ebcnbigkeit hernorgeljn. 

yy) Der ©efd)id)tgfd)reibcr nun l)<*t nicht bag Becht, btefc 

^rofaifchen (Eharakterjiige fetneg Snhaltg augjulöfchen ober in 

anbere hoctifd)e 511 Oerwanbeln; er muß erzählen, wag oorliegt, 

unb wie eg oorliegt, ohne umjubeuten unb poetifch augjubilben. 

G3ie fehr er begljalb aud) bemüht fet)n kann, ben inneren 0inn 

unb @etfi ber Epoche, beg Golkg, ber beflimmten Gegebenheit, 

weld)e er fd)ilbert, jum inneren Glittefyunkte unb bag (Einzelne 

jufammenhaltenben Gaube feiner (Erzählung 511 tnadjen, fo hat er 

bod) nid)t bie greihett, bie oorgefunbenen Umflänbc, CShciraftere 

unb Gegcbnijfe ftd) 51t biefem Gcl)uf, wenn er aud) bag in ftd) 

felbfl ganj 3ufäWige unb Gcbeutungglofe bei 0eite fchiebt, 3« 

17 * 
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unterwerfen, fonbern er nutf ftc mul) il)rer üufcrlidjen 3ufäHigi: 

feit, 3lbl)ängtgf eit ttnb ratljlofen SLBillfiityr geworren laßen. 3^ 

ber 33iograpf)ic „jtvar fcljchit eine inbiüibuellc £cbenbigfcit unb 

fclbftftänbige ©inljcit möglich, ba Ijier bas 3nbtoibuum, fonne 

bas, maS non bemfelben atiSgel)t ttnb auf biefe eine ©eftalt 

Zurücfroirft, bas Zentrum bei* £)arftcllung bleibt, aber ein 

gefcl)id)tlicl)er ©jjarafter ift and) nur eines non jtnei ocrfd)ic* 

betten '©jetremen. ©enn obfd)on berfelbe eine fubjeftibc ©in* 

Ijcit abgiebt, fo tl)un ftd) bennod) auf ber anberen ©eite man* 

nigfaltigc 33egcbcnl)citcn, ©reignijfe tt. f. f. l)eroor, bic £l)cilS 

für ftd) ol)nc inneren 3ufawmenl)ang ftttb, &l)ctlS bas ,3mbi* 

mbuum oljite freies 3ut!)im bcftelben berühren ttnb es in biefe 

3leujjerlid)feit Jjineinjteljn. ©o tft z* 33. Sllexanber allerbings 

bas ©ine 3nbtoibuum, bas an ber ©pittc feiner 3fil ftd)*/ wnb 

ftd) aud) aus eigener 3nbinibualität, bie mit ben 5lufennerl)ält* 

niflen jufatmnenjiimmt, 51t bem 3u9e gegen bic pcrftfd)e SQto* 

itard)ie entfdftiejlt; Elften aber, bas er beftegt, ift in ber nielfad)en 

SßitlfiU)r feiner einzelnen 33ölferfel)aften nur ein zufälliges ©an* 

50s, unb IMS gefd)icl)t, gel)t nad) bei* SÖeife ber unmittelbaren 

äußerlichen ©rfd)einung oor ftd). — ©teigt nun cttblid) ber £i* 

florifer and) feiner fubjeftioen ©rfcntitnift nad) in bie abfoluten 

©ritnbe für bas @efd)cl)en unb in bas göttlid)c Sßcfen hinunter, 

oor meldjem bic 3uf<*Higfeiten im*fd)nnnbcn, unb ftd) bie l)öl)crc 

9iotl)Wcnbigfcit enthüllt, fo barf er ftd) bennod) in 9tütfftd)t auf 

bie reale ©eftalt ber 33egebniftc nid)t bas 33orred)t ber !©id)t* 

fünft erlauben, für meiere bief ©ubftantielle bie §auptfad)C fcftti 

muf, inbem ber spoefte allein bie g;rcil)cit jufommt, über ben 

vorljanbenen ©toff, bamit er ber inneren äöal;rl;eit aud) äufer* 

lid) gemäß fet), ungelftnbert zu flattern 

ß) £)ic 33erebtfautfeit 5n>citcttö fd)eint ber freien 

Äunft fd)ott näher zu ftefym 

aa) ®eun obfd)ott ber Srebner ftd) gleichfalls aus ber vornan* 

benctt SiMtflid)feit berauS, aus beftimmten realen Umftänben unb 
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Abftd)tcu bie (Gelegenheit unb ben 31'Mt für fein Äunßroert 

nimmt, fo bleibt benttod) erßettg, mag er augfßrid)t, fein freiet 

Urteil/ feine eigene ©eßttmtng, fein fubjeltiocr immanenter3wed, 

bei meinem er mit feinem ganzen ©ctbß lebenbig babei fetjtt tarnt 

©benfo jm eit eng ifi iljnt bic ©ntmidrclung biefeg 3nl;altg, bic 

SBeßanblunggmcife überhaupt tootlßäubig freigegeben, fo baf cg ben 

Slnfchein gemiaut, alg trenn mir in ber Siebe ein burepauö felbfi- 

fUinbigeö ^robutt beg (Geifleö bor ung hätten, ©ritteng enb* 

lieh folt er fiel) nicht nur an unfer mißcitfd)aftlid)cg ober fonßi* 

geg berflänbigeg ©entett menbett, fonbent er foU ung 511 irgenb 

einer Uebcrjeitgung bemegen, ttnb barf, um bieß 3icl 5U er* 

reichen, auf ben ganjen SJtcnfd)en, bie ©mpßnbuitg, Anfd)auuttg 

u. f. f. einmivten. ©ein 3nl)alt nämlid) iß nicht nur bie abßratte 

©eite beg bloßen 23egri|fg ber ©ad)e, für bie er uug 511 inte* 

refftren, beg 3we^, 5U &efien ©urd)fiif)tuitg er utig auftufor* 

bern gebentt, fonbent jutn größten ©peile aud) eine beßimmte 

Gvealität unb äBirflicpfeit, fo baf bie ©arßclfuttg beg Sieb* 

tterg einer ©eitg jmar bag ©ubßanttelle in ß'd) faßen, bief 

Allgemeine aber ebenfofehr in $ornt ber ©rfdjcinung ergrei* 

fett unb an unfer Jfontreteg SSemuftfepn bringen muß ©1 

hat bcgpalb uid)t nur beit SBetßanb bttrdt bie ©trenge ber 

Folgerungen uttb ©djliiffe 511 befriebigett, fonbent tarnt ftd) 

ebettfo gegen unfer ©cmiitl) richten, bie £cibcnfd;aft attfre* 

gen unb mit ftd) fortreifen, bic Anfcpauung augfüllen, unb 

fo ben 3u!)örer nach allen Formen beg ©eißco erfd)üttern unb 

iiberjeugen. 

ßfi) 3m rechten 2id)te gefepu fiept jebod) gcrabe in bei 

Siebetunß biefe fdjcinbarc Freiheit am meißett unter beut (Gefet>c 

prattifeper 3 w c d m ä ß i g t c i t. 

SÖßag nämlid) erßettg ber Siebe ihre eigentliche bemegntbe 

straft verleiht, liegt nicht in bem befonberett 3n>ecte, für mcl* 

d)ett gcfpiodjcn mirb, fonbent in bem Allgemeinem ben öcfcpeu, 

Siegeln, ©runbfäfem, auf bic ßd) ber vereinzelte Fall jurüdfüp- 
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ren läfft, unb weld)e für ftc^ bereite in biefer ^orm ber Allge* 

meinl)eit, 2;I)cilö al3 tr>irfUd)e 0taatogefeite, alä mora* 

lifctje, rcd)tlid)e, rcligtöfe äftajeimen, ©efiil)te, Dogmen u. f. f. 
t)or(;anbcn ftnb. 0)cr befimmte llmflanb unb 3*^/ ^cr ^cc 

ben 9Iu$gang$punft abgiebt, unb bief* Allgemeine ftnb bcöl;alb 

non £Saufe auö getrennt, unb biefe 0d)eibung wirb alsS ba$ 

bletbcnbc SBerljältnif beibel)alten. !0er S^ebner t;at freitid) bie 

b f t cb) t, beibe 0eiten in ©ins ju fe^cn, was ftd) aber im $poe* 

tifdjen, infofern es überhaupt poetifd) if, fd)on als urfprünglich 

tollbrad)t geigt, fielet in ber 0lcbehtn|i nur als bas fubjeftioe 

3ift beS SftebncrS ba, beffeit ©rreid)ung auferbalb ber Dvebe felbfb 

liegt. ©S bleibt infofern l;ier nichts AnbereS übrig, als fub* 

fumirenb gu verfahren, fo baf ftd) alfo bie befimmte reale 

©rfcheinttng, ^ier ber fonfrete gatl ober 3*^, nid)t in unmit* 

telbarer ©inl)eit mit bem Allgemeinen frei aus ftd) felbft ent* 

wiifelt, fonbern nur burch bie Unterteilung non ©runbfät^en 

itnb burd) bie §3e3iel)ung auf @efer>lid)feiten, 0itten, ©ebräud)e 

u. f. f., bie ihrer 0eits gleid)falls für ftd) beferen, geltenb ge* 

macht wirb. ©S it nicht bas freie £ebett ber 0ad)c in il)rcr 

bonbreten ©rfd)einung, fonbern bie profaifd)e Trennung oon 

^Begriff unb Realität, bie blofe Relation 93eiber unb gorberung 

ihrer ©inbeit, was ben ©runbthpus abgiebt. — 3n biefer SBeife 

mufj 3. ÜB. ber gcitlidw ^vebtter I)äuftg 311 SBerbe gel;n, benn für 

il)tt ffnb bie allgemeinen religiöfen £el)ren unb bie barattS fol* 

genben moralifd)en, politifd)en unb fottfigen ©runbfäfce unb 

SBerhattungSregeln bas, worauf er bie oerfebiebenartigfen gälle 

3urüd3ufiil)ren l;at, ba biefe Sehren im religiöfen 33ewuftfetm 

wefentlid) and) für ftch, als bie 0ubtan3 bon allem ©inseinen, 

feilen erfahren, geglaubt unb ernannt werben. !0er ^rebiger fann 

habet allerbingö an unfer ^Serg appelltren, bie göttlichen ©efetse 

ftd) aus bem £luell beö ®emütl)S entwickeln laffen, unb fte 5U 

tiefem £titell and) beim 3uhörer hinleiten, aber es ifl nicht 

in fchled)tl)in inbibibttcllcr ©cjlalt, baft |Te feilen bargefellt unb 
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pervorgepoben werben, fonbern ipre burepgreifenbe 3Ulgemeinpeit 

gerate foll alg Gebote, SSorfcpriften, ©laubengre^felit it. f. f. 511m 

SBewugtfepn foinmen. — SJtcpr noep ift bieg in ber gericptlicpen 

33erebtfamfeit ber gaff. 3l* ipt tritt bann augerbetn bag ©e- 

hoppelte ein, bafl cg einer ©eitg vornehmlich ein befHmmter galt 

ift, aitf ben cg anfommt, umgekehrt bie ©ubfnmtiou beffelben 

unter allgemeine ©efuptgpunftc unb ©efepe. Sßag ben erften 

*45unft betrifft, fo liegt bag Sprofaifcpe fd)on in ber notpwenbU 

gen Slugmittelung beg nürflicp ©efdjepenen unb bem 3ufammcn* 

lefen unb gefepietten Äombiniren aller einzelnen UmjKinbe unb 

3ufälligfciten, worauf benn, ber freifepaffenben spoefte gegenüber, 

foglcid) bie 33cbürftig?cit in Slnfcpung ber $enntmg beg Wirt* 

lidjcn gallg unb bie SDtüpfeligteit biefelbe $u erlangen unb mit* 

jutpeilcn peroorgept. äßeiter bann muf bag fontrete gaftum 

analpftrt, unb niept nur feinen einzelnen ©eiten naep augeinan* 

bergelegt werben, fonbern jebe biefer Seiten bebarf cbonfo wie 

ber ganje gall einer 3urütffüpnmg auf für ft cp fd)on im 

ooraiW fellffepenbe ©efe^e. — ©)od) auep bei biefem ©efepäft 

bleibt für SRüprung beg ^cr^eng unb Aufregung ber ©mpfui* 

bting noep ein ©piclraum übrig. ©enn bag SKecpt ober Hit- 

red)t beg erörterten gallg ift fo oorfletlig 511 maepen, bag eg 

niept mepr bei ber biogen ©infid)t unb allgemeinen Ucberjeugitng 

fein SBewenben pat; im ©egentpeil bag ©an^c tarnt burep bie 

Slrt ber Ü)arjMung 3<^m ber 3llPi)rcr fo eigentpiimlid) unb 

fubjeftio werben follen, bag ffcp gleidjfam deiner mepr foll pal* 

ten tonnen, fonbern Sille ipr eigeneg 3ntercjfe, ipre eigene ©aepe 

bar in fmben. 

3weiteng ijl in ber ^vebefunft überhaupt bie fünfllerifcpe 

£)arftcllung unb 3$ollenbung niept bagjenige, wag bag letzte unb 

pöd)fie 3ntereffe beg 9vebiterg augmadpt, fonbern er pat über 

bie $unft pinaug nod) fofepr einen anberweitigen 3wfd, bag 

bie ganje gönn unb Slugbilbung ber 3vebe vielmehr nur alg bag 

wirffamfie drittel gebrauept wirb, ein augcrpalb ber Äunjt lic- 
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genbeö ^utcreffe burd)3ufül)ren. Had) biefer ©eite l)in follen 

aud) bie 3uI)öret tüd)t für jtd) felber bewegt werben, fonbem 

il;re ^Bewegung «nb Ueberjcuguug wirb gleichfalls nur als 

cirt Mittel gur (2rreid)ung bet 5lbftd)t oerwenbet, beren 2)urd)? 

fuf)tung ber Hebner ftd) toorgefegt hat, fo tag alfo aud) für 

ben $örcr bie ©arjlellung nid)t als ©elbfowed ba(tel)t, fonbem 

ffch nur ate ein Spittel erweifi, if)n ju biefer ober jener Heber? 

Beugung 51t bringen, ober 311 bcjUmmtcn (£ntfd)lü(fen, £l)ätigfei? 

ten u. f. f. ju veranlaßen. 

£)aburd) verliert bie Hcbetunfl aud) nad) biefer (Seite hin 

ihre freie ©ejlalt, unb wirb gu einer 2lb(td)tlid)feit, 311 einem 

©ollen, baö and) brittens in ^Betreff auf beit Erfolg 

in ber Hebe felbji uub bereu fiinßlerifdjen 23el)anblung feine 

(Erlebigung nicht ftnbet. £)a3 pcetifd)e Äunfiwerf bejwetft nichts 

ülnbereö als bas §eroorbringcn unb ben ©enuf beS 0d)önen; 

3wed unb SBollbringung liegt l)ier unmittelbar in betn ba? 

burd) felbfifiänbig in jtd) fertigen SÖ$erfe, unb bie ftinftlerifd)e 

Sljätigfeit ifl nicht ein Htittel für ein außerhalb ihrer fallen? 

bes Hefultat, fonbem ein ^r M) in feiner 5IuSfüf)? 

rung unmittelbar mit ftd) felber sufammcnf^lieft 3n ber SBe? 

rebtfamfeit aber erhält bie ivunjl nur bie. Stellung cineS gut 

$ülfe berangerufenen SBeiwerfö; ber eigentlid)e 3^C(^ dagegen 

geht bie taift als fold)c nichts an, fonbem ijl praftifcher Slrt, 

^Belehrung, ©rbauung, ©ntfcfyeibung von Hed)tsangelegenl)eiten, 

0taatSVerl)ältnifen u. f. f. unb bamit eine 5lbftcht für eine ©ad)e, 

bie erji gefd)el)cn, für eine (£ntfd)eibung, bie erfl erreicht werben 

foll, burd) jenen (Sffeft ber Hebcfunjt aber nod) nichts ©eenbig? 

teS unb Vollbrachtes iji, fonbem eril vielfad) anberen £l)ätig? 

feiten mujj antyeimgejlettt werben. ©enn eine Hebe bann häufig 

mit einer f&ijfonanj fddiefen, weld)e erfl ber 3nl)örer als Htd)? 

ter 51t löfen unb biefer Söfung gemäß fobamt 311 tyanbeln hat. 

äßie bie gei(ilid)e SBerebtfamfeit 3. SB. oft oon bem unoerfö^nten 

0emütf) anhebt unb ben £>orer julel^t 3U einem Hinter über 
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ftd) felbfl unb bie 33cfd)affcnl)eit fcincsS Innern mad)t. £jicr ifl 

nun bie religiöfe 33efferung ber 3wcct btt SvebncrsS; ob aber 

bei aller Srbaulidjfeit unb £refflid)feit feiner berebten (Srmal)* 

innigen bic SSefferung erfolgt unb fo ber rebnerifd)e 3trc(^ tv* 

reicht wirb, ifl eine Seite, bic nicht mehr in bie Siebe fclbft 

fällt, unb anberen Umfänben mufj überlaffen bleiben. 

yy) Stad) allen biefen Svid)tungen nun l;at bie SSerebtfam* 

feit ihren ^Begriff, fiatt in ber freien fwetifd)cn £)rganifation beiS 

$unflwerf$, tnelmefyr in ber blofjen SwtfwÄßigfcit 311 fud)en. 

©er Stebner nämlid) mufj es fi'd) 311m ipauptaugenmert machen, 

ber fubjebtioen 5lbftd)t, aus ber fein SBert f)eroorgeI;t, fowol)l bas 

Oanje als aud) bie einzelnen ^l)eilc 3U unterwerfen, woburd) bie 

fclbftfänbige Freiheit ber ©arfMung aufgehoben, unb bafiir bie 

©ienftlidjbeit 311 einem beftimmten, nid)t mehr tünfilerifd)en 

3wed an bie Stelle gefegt wirb. 3Sornel)mlid) aber, ba es auf 

lebenbige praftifdje SBirfuttg abgefeljn ift, hal w beit ©rt, an 

weld)em er ftmd)t, ben ©rab ber 33ilbung, bic gaffungsgabe, ben 

(Sh^rafter ber 3uhörerfd)aft burehweg 31t beriid'fidjtigcn, um nid)t 

mit bem Verfehlen beS gcrabe für biefe Stunbe, Sperfonen unb 

Sofalität gehörigen ©oneS ben crwiinfdjten praftifchen ©rfolg 

dnjubüfen. 33ci biefer ©ebimbenheit an äufjere SSerl)ältniffe 

unb 33cbittgungen barf Weber bas ©aase, nod) fönnen bie ein* 

3elnen ©l)c^c mehr auö fünftlerifd) freiem ©emütl) entfpringen, 

fonbern es wirb ftcb> in 5Illcm unb 3ebem ein blofj gwechncifji* 

ger 3ufammenhang (wrtwrthun, ber unter ber $rrrfd)aft oon Itr* 

fad) unb SÖSirfung, ©runb unb golge, tm^ ruberen SSerfkn* 

beSfategorien bleibt. 

c) 5lus biefem Unterfd)iebc beS eigentlid) *poetifd)en bon ben 

sprobuften ber ©efd)id)tsfd)rcibung unb Stebefrmft fönnen wir 

uns br Utens für bas poetifcfye Äunflwert als fold)cS nod) fol* 

genbe @ejfd)t0pimfte fcftfetwn. 

et) 3n ber ©efd)id)tsfd)reibung lag bas ^3rofaifd)e oornehm* 

lid) barin, bafj wenn aud) il)r ©el)alt innerlid) fubflantiell unb 
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oon gebirgener äßirffamfeit fepn tonnte, bie wirfüc^e ©etfalt 

befclbcn bennod) Oielfad) oon relatioen llmflänben begleitet, von 

Sufälligteiten umläuft/ unb bttrd) 3Billtührlidf)f eiten oerunret« 

nigt erfreuten mußte, ohne baß bet* @efd)id)tsfd)reiber basSHed)t 

hatte, biefc bet* unmittelbaren £ßirflid)feit fd)led)tljin äugehörige 

gönn bet Realität ju oenoanbeln. 

a«) §)aS $efd)äft biefer Umtoanblung nun ifl ein Haupt* 

beruf bet SDid)tfuttf, toentt fte ihrem Stoffe nach beit Voben 

ber ©efd)id)tsfd)reibung betritt. 0ie l;at in biefern galle ben 

intterflen $ern unb 6inn einer ^Begebenheit, HanMung, eines 

nationalen (£l)ara?terS, einer Ijeroorragenben l)i|lorifd)en ^nbiots 

Qualität heraus$uftnbcn, bte umherfpielenbeti 3lifädigfeiten aber 

unb gleichgültigen Veitoerfe bes ©efdjeljettS, bie nur relattoen 

Hmflcinbe unb (S^arafterjüge abjujlreifen, unb bafür foldje an 

bie 0telle 511 fetten, burd) toeldje bie innere ©ubflanj ber 0acpe 

flar herausftheinen fattn, fo baß biefclbe in biefer umgetoattbel* 

ten Außengefialt fo fel)r il;r gemäßes £5afet)tt fxnbet, baß ftd) 

nun erjl baS anunbfürftch Vernünftige in feiner il;m an unb für 

ftd) entfprechenben 2Birflid)feit enttoidelt unb ofenbar macht. 

£)abttrd) allein oermag bie ^3ocfte $ugleid) für bas beftimmte 

Söerf ftd) ihren 3n(Mt 5U einem fefteren Sftittelpunfte in ftd) 

abjugrenjen, ber ftd) bann ebenfo 511 einer gerunbeten Totalität 

entfalten fattn, ba er bie befonbern ^fjeitc einer 0eitS flrcnger 

jufatnmenhält, attberer 0eitS, ohne bie Einheit bes ©anjen $u 

gefährbett, aud) jeber 0inäell)eit il)t gehöriges 9vcd)t 511 felbff* 

fänbiger Ausprägung oergönnen barf, 

ßß) SBciter ttod) fattn fte in biefer 9lii<fftd)t gehn, toenn 

ffe tiid)t ben @ef)alt unb bie Vcbeittung beS toirflid) lüflorifd) 

@cfd)el)cttett, fonbern irgenb einen bamit näher unb entfernter 

oertoanbten ©runbgebanfen, eine menfd)lid)e ^ollifton überhaupt, 

51t ihrem Hauptinhalt macht, unb bie hiftorifchen gafta unb 0h<*- 

raftere, bas Sofal u. f. f. nur mehr als inbioibualiftrenbe 0in* 

flcibuttg bcmiM. H^r tritt bann aber bie hoppelte 0d)toierigfeit 
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eitt, bajj entweber bie gcfd)id)tlid) befannten Oata, wenn ffe mit 

in bie Oarßellung aufgenommen werben, jenem ©runbgebaitfen 

nid)t burd)weg anpaßenb fct)n fönnen, ober baß umgebest, wenn 

ber Oid)ter bieß 33efannte 3:ßeilö beibel)ält, £l;eilS aber 511 

feinen Qmätn in wichtigen fünften umänbert, baburd) ein 

SSMberfprud) beS fonß fd)on in unferer SSorßellung geßen unb 

beS burd) bie spoefte neu $eroorgebrad)tcn entfielt, liefen 

3wiefpalt unb SSiberfprud) 51t töfen unb ben redjten ßörungS* 

lofeu ©inflang $u ©tanbe $u bringen iß fd)wer, bod) notljwen* 

big, benti auch bie SBirHicfyfeit but in il;ren wefentlid)en €r* 

Meinungen ein unbeßreitbarcs Sftedjt. 

yy) Oie ähnliche gorberung nun iß für bie spoeße nod) 

in einem ausgebreiteteren greife geltenb ju machen. 3BaS näm^ 

tid) bie Oidßhtnß an äußerem Sofal, ©Ijarafteren, £eibenfd)af= 

ten, ©ituationen, Äonßiften, 23egcbnijfen, foanblungen, ©d)id== 

falen barßeüt, bas 3IUeS ßnbet ß'$ aud) fonß feßon, mcf)r als 

man gewöljnlid) glauben mag, in ber SBirblidßeit beS SebenS 

bor. 3ludß fyitt alfo betritt bie spoeß'e gleid)fam einen ^ißorU 

fd)en 93oben, unb il;re 5lbweid)ungen unb 5Ienberungen miifien 

in biefem gelbe ebenfalls aus ber Vernunft ber ©a$e unb bem 

SBebiirfniß, für bieß innere bie abäquateße lebenbige (£rfd)einung 

ju ßnben, nic^t aber aus bem fanget an griinblid)er Äcnntniß 

unb Ourdßebung beS SÖirfliefen, ober aus Saune, SSillfüßr 

unb ©nd)t tiad) baroefen ©igentljümlifbfeiten einer querfÖpßgen 

Originalität l;croorgebn. 

ß) Oie SHebehmß jweitenS gehört ber ^3rofa beS praf* 

tifd)en ©nbjweds wegen an, ber in il;rer 5lbß'd)t liegt, unb 31t 

bejfcn praftifdjer Ourd)fül)rung ß'e bie spßidjt l;at, ber 3rcecb* 

mäßigfeit burd)gängig golge su leißen. 

ffff) 3n biefer 0tiidß'd)t muß bie spoeße, um nid)t gleid)^ 

falls in bas ^3rofaifd)e jn fallen, ßd) oor jebem außerhalb ber 

$unß unb beS reinen $unßgenu|fcS liegenbeti 3lv?tf bewahren. 

Oenn tonnnt es iljr wefentlid) auf bergleid)eu silbßd)ten an. 
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welche in biefem galle aus bet gangen Raffung unb ©)arßellung$art 

I)eraus?fd)cinen, fo iß fogleid) bas? poctifd)e äßert aus? bet freien 

$öl)e, in bereu Legion es? nur feiner felbß »egen ba ju fet)n 

geigt, in bas? ©ebiet be^ Gelatinen heruntergegogen, unb cs? ent* 

ßel)t entweber ein 93ru$ gwißhen bem, wa$ bie $unß »erlangt, 

unb bemjenigen, was bie anberweitigen 3^tcntioncn forbern, 

ober bie $unß wirb, ihrem ^Begriffe juwiber, nur als? ein SJliU 

tel »ctbraud)t unb bamit gut 3wedbienüd)teit herabgefetß. {sBon 

tiefer 2lrt g. 93. iß bie ©rbaulichfeit »ielcr $ir$enlieber, in bc* 

neu beßimmte SSorßellungen nur ber religiöfen SBirfttng wegen 

spiatj gewinnen, unb eine Sirt ber 5lnfd)aulidjteit erhalten, welche 

ber poetifefjen ©d)önl)eit entgegen ift. Ucberl)aupt tnuf bie «poefle 

als? ^3oefte nicht religiös? unb nur religiös erbauen, unb uns? 

baburd) in ein ©ebiet hinüberführen wollen, bas? woljl mit ber 

spoefie unb $unft 9Serwanbtfd)aft Ijat, bod) ebenfo oon il;r vev* 

fd)iebcn iß. ©aßelbc gilt für bas? Sehren, moralifche SBcflfern, 

politische Slufregen, ober bloß oberflcidfliche 3ci^ertreiben unb 

Vergnügen. ©)cnn bieß alles? ßnb 3u>ede, JU &eren Erreichung 

bie *poeße allerbings? unter allen $ünßen am meißelt behülftid) 

fci)n bann, bod) biefe §ülfe, foll ße ftd) frei nur in ihrem 

eigenen Greife bewegen, nid)t 51t leißen unternehmen barf, in^ 

fofern in ber ©)id)tfraft ;ttur ba£ 4poetifd)e, nid)t aber bas?, 

was? außerhalb ber spoefte liegt, als? beßimmenber unb burebge^ 

fiil)rtcr 3WC(^ regieren muß, unb jene anberweitigett 3u>fß‘e in 

ber Ztjat burd) anbere drittel nod) »oUßiinbigcr gum 3ielc Ge¬ 

führt werben tonnen. 

ßß) ©)emtod) aber foll bie ©)ichtfunß umgekehrt in ber 

tontreten SSSirtltdßeit teilte abfolut ifolirte @tellung behaupten 

wollen, fonbertx muf, felbcr tebenbig, mitten in’>? geben hinein^ 

treten. ©d)on im erßen ©heile faljcit wir, in wie oieleu 3U- 

fammenhängen bie Äunß mit bent fonßigeu ©afepn flehe, beffen 

©el)alt unb ©rfd)ctnungs?wcife aud) ßc 31t ihrem 3nhall unb 

ihrer gönn macht. 3». ber spoeßc mm geigt ftd) bie lebenbige 
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33cjtcl)iutg 511 beut oorhattbenen !©afct)it tmb beffen einzelnen 

fällen, privaten tmb öffentlichen Angelegenheiten am reichhaltig^ 

flcit in ben fogenattnten @elegenhcit3gcbid)tcn. 3n einem 

weiteren ©inne bc$ Sports fÖnntc man bie tneiflen boetifd)eit 

SPßcrfc mit biefetn tarnen bejeid)tten, in ber engeren eigentlichen 

93ebeutung jebod) muffen mir benfelben auf fold)e sprobuftionen 

befd)ränfctt, meld)e ihren ttrfjmtng in ber ©egenmart fclbfl ir^ 

genb einem ©reigniffe üerbanfett, beffen ©rhebttng, 5lu$fd)müdiung, 

©ebäd)tniffeier tt. f. f. fte nun auch auäbrüdtid) gemibmet ftttb. 

®urch folch lebenbige 93crfled)tung aber fd)eint bie ^3oefte mie^ 

bertttn in Abhängigfeit 51t gerätsen, tmb man fm* beöl;alb aud) 

häufig biefem ganzen Greife nur einen untergeorbneteit SOBertl) 

jufdjreiben motten, obfdjon jutn ^Ijcil, befonbens in ber £t;rif, 

bie beriihmteflen SBcrfe hifher gehören. 

yy) ©$ fragt ftd) baljcr, moburd) bie spoefte and) in biefem 

^onflifte ttod) ihre ©elbflflänbigfeit ju bemahren im ©tanbe fei). 

©att$ einfad) baburd), baf fte bie äufere üorgefunbenc ©elegett* 

Ijeit nicht att$ ben mefenilichett 3wetf unb ft bagegen nur als 

ein Sftittcl betrad)tet ttnb l;inflettt, fonbertt umgefehrt ben ©toff 

jener £$irftid)feit in ftd) htneinsieht tmb mit bem Riecht tmb 

ber greiheit ber ^Ijantafte geftaltet unb ausbilbet. £)ann näm* 

lid) ifl nicht bie spoefte bas ©elegcntlid)e tmb SBeihcrlaufcnbc, 

fonbertt jener ©toff ift bie äufere Gelegenheit, auf bereit Attflof 

ber £)id)tcr ftch feinem tieferen ©inbringen tmb reineren Auäge* 

flattett iiberttift, tmb babttrd) basS erfl aus fid) erfdjafft, mas 

ohne ihn in bem unmittelbar mirflid)eit gatte ttid)t in biefer 

freien SBeife jtmt 33emuftfet)n gefomtnen märe. 

y) ©0 ifl bettn jebesS mahrhaft foetifche ^ttnflmerf ein in 
* 

ftd) unenbticher £)rgattismuS; gehaltreich tmb biefen 3»halt in 

entfyredjenber ©rfd)cimmg entfaltenb; einbeitsoott, bod) nicht in 

gönn ber 3wedmäfigfcit, bie bas SBefottbere abflraft untere 

mirft, fonbertt im ©itijelttcn von berfelben lebeitbigeit ©elbfl* 

flänbigfeit, in melier ftd) bas ©an3c ohne fd)cittbarc Abficht 
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511 tollenbeter fftunbung in ftd) jufammcnf^lieft; mit bcm Stoffe 

bcr 3Birflid)feit erfüllt, bod) weber 31t biefern Inhalte unb bcffen 

©afepn, noa) 31t irgcnb einem SebeiWgebiete im SScrbältnifj ber 

5lbl)ängigfeit, fonbern frei auö fiä) fcpaffenb, um ben ^Begriff 

bcr Singe 31t feiner ed)ten ©rfebeinung l;erau$3ugefialten, unb 

baö äujjerlid) C^rifHtenbe mit feinem innerflen äßefen in terföb* 

nenben ©inflang 3U bringen. 

3. <Oic tucjjtenbe ^uüjditrtntüL 

SSon bem fünfilerifchen Talent unb ©eniu$, ton ber 53 e* 

gcificrung unb Originalität u. f* f. l;abc id) fd)on im erflen 

^l;eile weitläufiger gefprotpen, unb will beöljalb l;ier in SBe^ug 

auf spoefle nur nod) (Sinigeö anbeuteu, waä, ber fubjeftioen 

^Ijätigfeit im Greife ber bilbenben ivünfie unb SJtuftt gegenüber, 

ton SÖMcbtigteit ifi 

a) ©er 5lrd)iteft, 33ilbl)aucr, ^Dealer, SJIuftfer ifl auf ein 

gan3 fonfreteä, ftnnlicbeS SJtaterial angewiefen, in weldjeö er 

feinen tollflättbig bineinarbeiten foll. ©ie 33efd)ränftbeit 

biefeä Sftaterialö nun bebingt bie befiimmte ^orm für bie gansc 

ivonceptionäweife unb fünfilertfebe SBebanblttng. 3^ fpeciftfd)er 

beöl;alb bie SBcfiimmtbeit ifi 3U welker ber Zünftler ftd) foncen* 

triren muff, bejlo fpecteller wirb aud) ba$ gerabe 31t btefer unb 

feiner anbern ©arflcllung^art erforberlid)e Talent, unb bie tytx* 

mit paratlcllaufenbe ©efcbidlidjfeit beö ted)nifd)en Shrtfübren*. 

©a$ Talent 3ur ©idjtbunft, infofern biefelbe ftd) ber gänjlicben 

ÜBerförpcrung ihrer ©cbilbe in einem befonberen Sftaterial ent* 

bebt, ifi foleben bejlimmten Sßebingungen weniger unterworfen, 

unb baburd) allgemeiner unb unabbängiger. ©0 bebarf nur ber 

©abc pbantaftcrcidjcr ©eflaltung überhaupt, unb ifi nur baburd) 

begrenzt, baf bie spoefte, ba fte in SBorten ftd) äußert, Weber 

auf ber einen Seite bie ftnnlid)e SBcllfiänbigfeit barf erreidjen 

wollen, in welcher ber bilbenbe Zünftler feinen 3n!)a^ al$ äu* 

fjerc ©cfialt 31t fajfen bat/ «öd) auf ber anberen Seite bei ber 
\ 
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vertiefen .Snntgfeit fielen bleiben bann, bereit ©eelentönc baß 

Vereid) ber SDtufif außmacben. 5» btefer Siiidftd)t leigt ftd) bic 

Aufgabe beß Std)ter^, tut Vergleid) 31t ben übrigen ^iinfllern, alß 

letzter unb alß fernerer anfel)n. 5llß leidster, weil ber Sieb¬ 

ter, obfd)on bie poetifd)e Vebanblung ber 0prad)c einer außgebilbe* 

ten ©efd)idtid)feit bebarf, bod) ber relativ vielfad)eren Veftegung 

ted)nifd)er 0d)nnerigfeiten überleben tfi; alß fcleverer, tvetl bie 

spoefte, je weniger fte eß 511 einer äußeren Verkörperung ju 
• » 

bringen vermag, um beflo meljr ben ©rfa| für biefen ftnnlid^cn 

Vtangel, in bem innern eigcntli^en $ern ber $unft, in ber Hefe 

ber spijantafte unb ber ed)t tiinfllcrifcbcn 5Iuffaffung alß fold)er 

31t fudjen l;at. 

b) Haburd) wirb ber Hinter 5tt>eitenö befähigt, in alle 

liefen beß getfligen Oepalt^ einjubringen, unb maß in ihnen 

verborgen liegt an baß Sicht beß Vemuftfebnß ^erüor^ufiiljrcn. 

0>enn mie feljr in ben anberen düngen and) baß innere auß 

feiner leiblichen gönn l)craußfd)einen muf, unb mirklid) herauf 

fdjeint, fo ifl bod) baß 2Bort baß verflänblid)fle unb bem ©eitle 

gemäfefle Sftitthrtlungßmittel, baß alleß 311 faffen unb funb 31t 

geben vermag, maß ftd) irgenb bttrd) bie gjöhen unb Hefen beß 

Vetvuftfepnß hbtburd)betvegt unb innerlich präfent mirb. $ie^ 

burd) geht ftd) ber Siebter jeboeb in 0d)mierigfeiten vermittelt 

unb eß tverben il)m Aufgaben geflellt, meld)c 311 iibenvinben unb 

benen 31t genügen bie übrigen fünfte in geringerem ©rabe ge* 

nötl)igt ftnb. 3nbem ftd) nämlich bie ^3oefte rein im Vcreid)e 

beß innerlichen Vovfletlenß aufhält, unb nid)t barauf bebad)t fet)n 

barf, ihren ©ebilben eine von biefer 3«nerlid)feit unabhängige 

äußerliche 0riflen3 3U verfebaffen, fo bleibt fte baburd) in einem 

(Elemente, in meinem aud) baß religiöfe, tvitTeufd)aftlid)e unb 

fonflige profaifd)e Vemußtfepn tl)ätig ftnb, unb muß ftd) beß* 

halb hüten, an jene ©ebiete unb bereu Sluffaffungßmeifc fycx* 

an3uflreifen, ober ffd) mit ihnen 31t vermifebem !0aß äl)it* 

liibe Vcifammenfctjn ftubet jtvair in Svüiljldjt auf jebe ßunft 
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flatt, ba alle fitnfllerifche *probuftion auö bem einen ©eiflc 

heriwrgeht, ber alle ©pijären be£ felbftbewufjten Sebent in ftd) 

faft, in ben übrigen jviinflen aber unterfd)eibet ftd) bie gan$c 

5lrt ber $oncef)tion, weil fte bet ihrem imtern ©d)affen fd)on 

in fictcr SBc^iel/ttng auf bie 5lugfiil)rung ihrer ©ebilbe in einem 

beflimmten ftnnlichett fOtaterial bleibt, oon §aufe au£ fowol)l 

von ben gönnen ber religiöfen SBorfiellung alö aud) beö wißen* 

fd)aftlid)en Scnfcnä unb bes5 fwofaifd)en SSerftanbeg. £)ic^3ocfte 

bagegen bebient ftd) aud) in ^Betreff auf äußere SDlittheilung 

beffelbcu 3)Iittel$ als5 biefe übrigen ©ebicte, ber ©prad)c ncint* 

lid), mit ber fte ftd) bcöhalb nid)t wie bie bilbenben ^ünfie unb 

bie SDtuftf auf einem anberen SSoben bes SSorßcllenS unb ber 

Sleuferung beftnbet. 

c) ©rittenö enblict) barf oon bemÜ5id)ter, weil bie Spoejte 

am tieffien bie gan$e gitlle beä geifligctt ®el)alt3 au^ufdwpfen 

im ©tanbe iß, attd> bie tieffie unb reichhaltig^ innere fDurd)* 

lebung bciS ©toffcö geforbert werben, ben er sur JDarftellung 

bringt. ®er bilbenbe $ünfller hat ftd) gletchfam auf bie ©)ttrd)* 

lebung be£ geizigen 5ltWbrucft5 in ber 51 uf} engejlalt ber ard)i* 

tcftonifd)en, :plaf}ifd)en unb malertfchen gönnen oornchmlid) hin* 

juwenben, ber SJtuftter auf bie innere ©eele ber foncentrir* 

ten (Smpftnbttng unb Scibenfchaft unb beren (Srguj} in SDTelobieeit, 

obfd)ott bie ©inen wie bie 5lnbern gleid)fallä oon bem innerflen 

©inn unb ber ©ubfianj il)re3 Spalts erfüllt fetm miiffen. £)cr 

freies beffett, was* ber £)id)ter in ftd) burd)3umad)en hat, reid)t 

weiter, weil er ftd) nicht nur eine innere SBelt beö ©cmütl)$ 

unb ber fclbflbewußten SBorfkllung atWjttbilben, fonbern für bieff 

gnnere ftd) auch eine entfpred)enbe äußere ©rfd)einung 31t ftnbett 

hat, burd) welche jene ibeelle Totalität in erfd)öpfcnberer SBoll* 

fliiitbigbeit alö in ben übrigen $unfigefkltungen l)ütburd)blicbt. 

9?ad) 3nnen unb 5luj}en muf er baä menfd)liche S)afct)n fennen, 

unb bie SSreite ber 3X>elt unb ihrer ©rfd)cinungcn in fein 3a* 

nerc6 hineingenommen unb bort burd)füblt, burd)brungen, oertieft 
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unb oerflärt haben. — Um nun au$ feiner 0ubjeftioität heraus, 

felbfi bei bet* 33cfd)ränfung auf einen ganj engen unb befonberen 

$reis, ein freiet ©anjeö, ba$ nicht oon 5lufcn l;er betenninirt 

erfd)eint, fdjaffen ^u föntien, muf er ftd) aus ber praftifd)eti 

ober fonftigen ^Befangenheit in fold)em 0toffe losgerungen ha* 

ben, unb mit freiem baS innere unb äufere ®afet>n überbauen* 

ben üBlitfe barüberflehn. SBon 0eiten beS Naturells fönnen 

mir in biefer 33e$iel)ung bcfonberS bie morgenlänbifd)en muha* 

mebanifd)en £)id)ter rühmen. 0ie treten oon $aufe aus in biefe 

greifjeit ein, welche in ber Seibenfdjaft felbfi non ber Seibett? 

fd)aft unabhängig bleibt, unb in alter SJlannigfattigfeit ber 

3ntere(fen als eigentlichen $ern bod) nur immer bie eine 

0ubflanj fejll)ält, gegen meldje bann bas Uebrige ffein unb 

oergänglid) erfcheint, unb ber Seibenfchaft unb SBegierbc nidjt^ 

Se^teö bleibt, ©tef ift eine tl)coretifd)e SK$eltanfd)auung, ein 

S3erhaltnif beS ©eitlem ju ben gingen biefer SBelt, bas bem 

5llter näher liegt als ber ,3u9enb. £)enn im Filter ftnb $mar 

bie 2ebenSinterc(fen nod) oorhanben, aber nid)t in ber brängen* 

ben 3u8cnbgewalt ber £eibcnfd)aft, fonbern mehr in ber gorm 

non 0chatten, fo Daß tu ftd) leichter ben tbeoretifdjen 33e$itgen 
V 

gemäß ausbilben, weld)e bie $un|l oerlangt, ©egen bie ge* 

wohnliche Meinung, baß bie 3«9fnb in ihrer SÖärmc unb 

©tutl) baS fdjönfle 5llter für bie bid)terifd)e ^3robuftion fet), 

läßt fid) >esl)alb, nad) biefer 0eite hin, gerabe bas Entgegen* 

gefegte behaupten, unb baS ©reifenalter, wenn es fxct> nur bie 

(Energie ber 5lnfd)auung unb ©mpftnbung noch Sn bewahren 

weif, als bie rciffic hinftellen. ©rfl bem blinben ©reife 

$omer werben bie munberbaren ©ebich)te jugefd)rieben, bie un* 

ter feinem tarnen auf uns gefommen fmb, unb aud) oon ©Ötl)e 

fann man fagen, baß er im 5llter crjl, nachbem es ihm gelun* 

gen war, fid) oon allen befchränfenben spartifularitäten frei 511 

machen, baS §öd)fle geleitet bat. 

‘«Xfft&cif. ** 18 
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II. 

3£cr jjoctifcljc Sdu^tirucfu 
s . ♦ ' 

©er crfic «föreis, bet befifen unenblid)em Umfang mir uns 

mit menigen allgemeinen SBeftimmungen Ijaben begnügen müfc 

fett, betraf bas ©id)terifd)e überhaupt, ben 3ntyalt fomie bie 

9luffafiung unb ©rganifation befielben sum poetifdjen föinftmerte. 

£>iegegcn nun bilbet bie smeite 0eite ber poetifdje 5luSbntd, 

bie SSorflellung in if)rer felbft innerlichen £)b{e?tmität br$ SBortS, 

als Beizens ber SSorjtellung, unb bie SftufU be$ Portes. 

SBeldjeS 93erljciltirig nun ber poetifdje SluSbrud im eiliges 

meinen 51t ber ©arftellungSart ber übrigen fünfte Ijabe, tonnen 

mir aus bem oben bereits in ^Betreff auf ba$ ^3octifd)e über^ 

hattpt 5luSgefüljrten abflrahiren. ©aS 2Bort unb bie 2Bortf länge 

flnb meber ein 0bmbol oott geiftigen SSorfkllungen, no^ eine 

abäquate räumliche 5leuferlid)teit bes Innern, mie bie Körper* 

formen ber 0tulptur unb Malerei, nod) ein muf?falifd)ea©i)nen 

ber ganjen 0eele, fonbern ein blofeS 3eid)en. 2llS SBittthei* 

lung beS :poetifd)en SSorflellenS aber muf aud) biefe 0eite im 

Unterf^iebe ber profaifdjen 3luSbrudSmeife tljcoretifd) sum 

gemadjt merben unb gebilbet crfd)eitten. 

,3n biefer SHücfjlc&t lafien jtd) brei $au|)tpunfte feflimmter 

unterfch eiben. 

(SrtfenS nämtid) fd)eint $mar ber poetifdjc 5IuSbmd burd)^ 

aus nur in ben SBorten $u liegen, unb ftd) beSljalb rein auf 

bas 0prad)lichc 511 begehn; infofern aber bie SBorte felbfi nur 

bie 3ci$cu füc SBorftellungen ftnb, fo liegt ber eigentliche 

Urfprung ber j?oetifd)en 0brad)c meber in ber &Bal)l ber ein* 

Seinen SBörter, unb in ber 5lrt ifjrer Bufammentlelluug su 

0ä^en unb auSgebilbeten gerieben, noch in bem SBol)!flang, 

Stytytfymu*/ f)veint tt, f. f., fonbern in ber 5lrt unb SBcife 

ber Worfle llung. ©en SluSgangSpunft für ben gebübeten 
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3ltmbru<f I)alben wir bemttad) in ber gebilbeten S5 o rfle 11 m n 9 

ju fud)en, unb nnfere erfe grage auf bie gönn ju rieten, meld)e 

baö SSorf eilen, um 51t einem :poetifd)en 3Umbru<£ ju fomtnen, 

annebmett muß. 

Zweitens aber mirb bie in gd) felbfl bid)terifd)e S>orfel* 

lung nur in SB orten objediü, unb mir haben bc3l)alb ebenfos 

fel;r beit fpr ad) liefen 5hmbrud nad) feiner rein fj)rad)li$en 

(Seite $u betrachten, nad) mcld)er gd) fmetifd)e SBörter tmn pro* 

faifd)en, ^oetifche SBenbuttgett tmn benen bes gemöl)nlid)en £e* 

beim unb bcS profaifd)en £)enben$ unterfdjeiben, menn mir aud) 

5tmäd)g tmn ber gmrbarteit bcrfelben abgral)iren. 

drittens enblid) if bie ^3oe(te mir?lid)e3 @pred)eit, 

ba3 dingenbe SBort, ba3 fomol)l feiner seitlichen datier als 

aud) feinem realen Klange ttad) gefaltet fet)n muß, uttb 3eit? 

tnaaß, Stl)bt^mtm, SBolfdang, IReint u. f f.~ crforberlich mad)t. 

1. ^ic ptoettfege ^orflcilung. 
V 

9Ba$ itt ben bilbenben Fünfen bie bttrd) @tein unb garbc 

aimgebriidte ftnnlid) ftdgtbare ©efalt, itt ber Sftuftf bie be? 

feelte Harmonie unb SDlelobie if, bie auf erliche SBeife ttämlid), 

itt meld)er ein 3nbalt dtnfgemäß erfd)eint, baS tann, mir 

müjfctt immer mieber barattf junidfommett, für bett fmetifdjen 

3Umbruct nur bie SSorfellung felber fe^tt. !3Me straft bes bi$* 

terifchett 33ilbcnö befiehl beStyalb baritt, baf bie ^3oefte fich einen 

3ttl)alt inttedid), ohne ju mirdid)ett 3lufengcflaltett unb SOTe* 

lobiegättgen !)eratmsugef)n, gefaltet, unb barnit bie äußerlidje 
-«4P f 

£>bjedioität ber "übrigen $ihtfc 511 einer inttertt macht, bie 

ber ©eif, mie fte im ©cifc if unb blcibett foll, für bas S$or* 

feilen felber äußert. 

Söettn mir nun beim £)id)terifd)cn bereite einen Itnterfdfeb 

jmifd)en beut ttrfprüttgltd) ^oetifcfcit uttb einer fpäteren Stcfon* 

frttdion ber *poefe aus bent ^3rofaifd)ett l;cr fef^ufeilen hatten, 

fo tritt utm ber gleiche llnterfd)ieb aud) l)ier mieber entgegen, 

* 18 * 
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a) $)ie urfpriinglid)c spoefle be$ 9$orfletlen$ jcrf^cibct 

fleb noch nid)t in bie Streme beö gemöbnlid)en 5Bemußtfebn$, 

ba$ einer 0eit$ alleö in gönn unmittelbarer unb bainit jufäU 

liger 0in$elnbeit bor fld) bringty ohne ba$ innerlid) SSBefentlicbc 

baran nnb baö ©rflbeinen beffetben aufjufajfen, anberer 0eit$ 

ba$ fontrete £)afct)n Sbeite in feine Unterfdflebe jerlegt unb in 

bie gönn abjlrafter 3Ulgemeinbeit ergebt, 2:l)cilö ju oerflänbtgen 

Söcjiebungen unb 0t)ntbefen biefer 5lbflrafta fortgebt, fonbern 

poetifd) ifl bie SSorflellung nur baburd), baß fle biefe ©rtreme 

nod) in unscrfc^tebencr SSermittelung l;ält, unb baburc^ in ber 

gelegenen 2)iitte jmifdjen ber gemöbnliebcn 5lnfd)auung unb 

bem Renten fielen bleiben bermag. 

3m Sltlgemeinen fönnen mir bas bid)terifd)e SSorflelleit 

als bilblid) bejeic^nen, infofern es flatt bes abflraften S£e* 

fenS bie tonfrete £Birflid)feit bejfelben, flatt ber jufäüigen 

0jciflen$ eine fold)e 0rfd)einung oor klugen führt, in meld)er 

mir unmittelbar burd) bas 3leußcre felbfl unb beflen 3nbi* 

bibualität, ungetrennt babon, bas 0ubflantielle ernennen, unb 

fomit ben begriff ber 0ad)c mie beren £)afcbn als ein 

unb biefelbe Totalität im 3nnern ber SSorflellung bor uns 

^aben. 3n biefer SHücffldjt ftnbet ein großer llnterflbicb ^mi* 

fc^eit bem flatt, maS uns bie bilblicbe SSorflettung giebt, unb 

maS uns fonfl burd) anbere Slusbrudsmeifcn flar mirb. 0$ 

gebt bamit ähnlich mie mit bem Sefen. 0eben mir bie 53ud)- 

flaben, metebe 3e^)cu für ®prad)laute flnb, fo nerfleljen mir 

bei ihrer ^Betrachtung, ohne baß mir bie &öne jii böten nö* 

tbig bitten, fogleid) bas ©elefenc; unb nur ungeläuflge Scfer 

müflen fleb erfl bie einzelnen Saute ausfpredjen, um bie Sßörter 

nerfleben 51t fönnen. SßaS b^r eine Ungciibtbeit ifl, mirb aber 

in ber spoefle bas 0d)öne unb 33ortrefflid)e, inbem fle fld) nid)t 

mit bem abflraften SSetfleben begnügt, unb bie ©egenflänbe nur 

fo in uns bfrt)orruft, mie fle in gornt bes £)enfenS unb ber 

bitblofen Allgemeinheit überhaupt in tmferetn ©ebäcbtniflc flnb, 
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fonbern bcn SScgriff in feinem Dafepn, bie ©attung in beßirnm? 

tcr 3nbiribualität an uns fommen läjtt. Dem getröhnlid)en 

rerßanbigen Setruftfepn nach rerßclje id) beim £>ören tmb 2e? 

fen mit bem Sßort unmittelbar bie 33ebeutung, ohne ße, b. 

ohne il)r 33ilb ror ber SSorßellung 311 haben. Sagen mir 3. 33. 

„bie Sonne" ober „Borgens", fo ifi uns dar, maS bamit ge? 

meint fet;, bie grühe unb bie Sonne felbß aber trirb uns nidjt 

reranfd)auUcht. 33$ettn es bagegen im Didjter Ijei^t: „3lls nun 

bie bämmernbe ©öS mit 0lofenftngern emporßieg", fo iß Jier 

3trar ber Sadje nach baffelbc auSgefprodjen; ber poetifche 3IuS? 

brud giebt uns aber mehr, ba er bem 33erßel)en aud) nod) eine 

3lnfchauung ron bem rerflanbenen Objefte hinjufügt, ober riel? 

mehr baS bloße abßrafte SSerßehen entfernt, unb bie reale 33e? 

ßimmtheit an bie Stelle feist. ©benfo, trenn gefagt trirb, „hieran? 

ber hat baS perftfdje SJteid) beflegt", fo iß bief] allerbingS bem 

Inhalte nad) eine fontrete 33orßcllung, bie mannigfaltige 33e? 

ßimmtheit berfelben aber, als „Steg" auSgebriidt, trirb in eine 

einfache 3lbßrabtion bilbloS 3ufammenge3ogett, welche uns ron ber 

©rfd)einung unb Realität beffeit, was 3Ile,ranber ©rojjeS rollbracht 

hat, nid)ts ror bie 3lnfdhauuttg führt. Uttb fo geht es mit 311? 

lern, traS iu ber ähttlid)en SÖSeife auSgebriidt trirb; mir rerße? 

hen es, hoch es bleibt fahl/ grau', unb nach Seiten beS inbiri? 

buellen DafepttS unbrßimmt unb abßraft. Die poetifdje 33or? 

Teilung nimmt beshalb bie giille ber realfn ©rfepeinung in fich 

hinein, unb treif biefelbe mit bem 3nnern unb Sßefentlichen ber 

Sad)e unmittelbar 3U einem urfprüttglichen (Sanken in ©ins 3U 

arbeiten. 

Das 9täd)0e, mas hinaus folgt, iß bas 3aterefie ber poe? 

tifchen 3$orßellung, beim 3leujjerett, infofern es bie Sad)e in 

ihrer 2ßiidlid)feit auSbriidt, 31t rermeilen, es für ftd) ber 
'_ / 

33etrad)tung merth 311 ad)tcn unb ein ©emiept barauf 3U legen. 

Die ^3oefte iß bespalb überhaupt in ihrem 3luSbrude umfeprei? 

bettb: bod) Utnfcpreibung iß nicht bas rechte SÖSort; benn mir 
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ftttb, in Sergleid) mit ben abfirabten Seftimntungen, in welchen 

ein fonfb unferm Serflanbe geläufig ifb, Sieles als Um* 

fd)reibung $u neunten gewohnt, maS ber£)id)ter niept fo gemeint 

pat, fo baß üon bem profaifefjen ©tanbpunbte aus bic poetifepe 

Sorficdutig bann als ein Umtoeg unb nu^lofer Heberfluf angc* 

fetjn merben. £)em 2)id)ter aber mtifi es barmn 311 tpun fepn, mit 

feinem Sotjlellen fict) bei ber Ausbreitung beS realen ©rfcpeineitS, 

in befielt ©d)ilberung er ftd) ergebt, mit Vorliebe aufsubalten. 

3n biefem ©inne tl)eilt 3.33. $omer jebem gelben ein ©pitbeton 

311, unb fagt: „ber fufifd)nelle tfcbillcS; bie bedumfd)ienten2Id)äer; 

ber Ijdmumflatterte $ebtor; 5lgamemnon, ber gürft ber'Söl* 

ber"; u. f. f. ®er 9lamc be§eid)nct swar ein 3nbimbuum, bringt 

aber als bloßer %lamt nocp gar feinen weiteren 5nl;alt bor bie 
€ 

Sorfiellung, fo bafi es nod) weiterer Angaben 3111 befiimmten 

Seraitfcbaulidjung bebarf. 5lud) bei anberen ©egenfiänben, 

welche an unb für fiep fcbon'bcr 3lnfd)auung angeboren, wie 

Sfteer, ©epiffe, ©d)werbt u. f. f. giebt ein äbnlid)eS ©pitbeton, 

bas irgenb eine wefetitlid&e Qualität bcs befiimmten £)bjebts 

auffafit unb barlegt, ein befiimmtereS Silb, unb nötl)igt uns 

babttrd), bie ©ad)e in bonbreter ©rfd)cinung uns l;in3ufiellen. 

Son fold)er eigentlichen Serbilblichung unterfd)eibet ftd) 

bann jtoeiten^ bie uneigentlid) e, bie fd)on eine voeitere 

Ü)iffcren3 Ijerootbringt. Senn bas eigentlid)e Silb flcllt nur bie 

©ad)e in ber il;r sugehörigett Realität bar, ber uneigentlidje 

5lusbruif bagegen üerweilt nid)t unmittelbar bei bem ©cgenfiattbc 

felbft, fonbern gel;t 3m ©djilberung eines anberen streiten über, 

btird) melden uns bie Sebeutung bes erfien blar unb anfd)aulicp 

werben foll. SJfetapbern, Silber, ©leichnifle u. f. f. gehören 

311 biefer Sßeife ber poetifdjen Sorfiellung. £ier tiürb bem 

3nl)alte, um ben es 3U tl;un iß, nod) eine baoon uerfdjie* 

bene $üde l)in3ugefügt, weld)e ^l;eils nur als ©tprnucf bient, 

^Ijeils aud) 3ur näheren ©rblärung nid)t oollfiänbig bann 

genügt toerben, ba fte nur nad) einer befiimmten ©eite b*u 
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gu jenem erjicn 3nfaU gehört; rnic £omer g. 93, ben 9ljar, 

ber nid)t fließen mill, einem fartnädigen ©fei bcrglcid)t* 

93efonber$ aber (;at bie orientalifdje *poefte biefe *prad)t unb 

giillc in 93ilbern unb 9$ergleid)ungen, ba ifa ft>mbolifd)er ®tanb* 

punkt einer 6eit£ ein Umljerfu^en nad) 93crmanbtem nötl)ig 

mad)t, unb bei ber 5Illgcmcinl)eit ber 93ebeutungen eine große 

Breite konkreter äf)nlid)er ©r,fd)cinungen barbietet, anberer ®eits$ 

bei ber ©rfabefaeit beS 5lnfd)auenö barauf füf)rt, bie gange 

bunte Mannigfaltigkeit bes ©längenbfan unb §>errlid)flen gurn 

®d)mude beä ©inen allein gu oermenben, ber als bas ein* 

gig gu spreifenbe für bas 93emußtfel)n bafleljt. ©iefe ©ebilbe 

ber 93orficllung gelten bann gugleid) nid^t als etmas, non bcni 

mir triften, baß es nur ein fubjcktioeS £l;un unb dergleichen, unb 

nid)ts für ftd) Uleateö unb SSorfanbcneS fep, fonbertt bie Um* 

manbelung alles ©afepnS gurn ©afepn ber non ber spfantaftc 

erfaßten unb geflalteten 3bee ifl im ©egcntljeit fo attgefeljn, baß 

fonft nid)tS 5lttbereS für ftd) norfanben ifl unb ein 9ted)t felbfa 

flänbiger fJtealität fabett kamt. ©er ©laube an bie Söelt, tnie 

mir fie mit profaifdjem 5luge nerjlänbig betrad)ten, mirb gu 

einem ©lauben an bie spfantafe, für meld)e nur bie £ßelt ba 

ifi, bie fid) bas poetifepe SBemußtfeptt erfepaffen fat. Umgekehrt 

ifl es bie romantifefa «3fantajte, bie fld) gern metapfarifd) aus* 

brüdt, meil in iljr bas 5leufere für bie in ftd) gurüdgegogene 

®ubjcftinität nur als ein S3eimefen unb nid)t als bie abäquate 

S£irklid)keit felber gilt, ©iefeS baburd) gleidjfam uneigentlicpe 

9leitßere nun mit tiefer ©mpftnbung, mit partikulärer gülle ber 

9lnfd)autmg ober mit bent $umor ber Kombination ausgugefal* 

ten ijl einDrieb, mcldjer bie romantifd)e spoeffe gu immer neuen 

©rfmbungen befähigt unb anreigt. ifl cs bann nid)t barurn 

gu tl;un, ftd) nur bie 6ad)e befiimmt unb anfefaulid) oorgufat* 

len, im ©egentljeil ber metapfarifepe ©ebraud) btefer mciter 

abliegcnben ©rfd)einungen mirb für ftd) felber Stvc^i bie 

©mpftnbung mafa ftef) gum Mittelpunkte, beglängt ipre reid)e 
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Umgebung, stetst fte an ttcb, oerwenbet f?e geitfreid) unb wi^ig 

ju ihrem 0cbmud, belebt fte, unb genieft ftcb in biefem $er* 

über unb hinüber, biefem Einarbeiten unb ftcb Ergehn ihrer in 

ihrem Sardellen. 

b) £)er f?oetif<ben 58orfletlung$weife $weüen$ fleljt bie 

profaifebe gegenüber. 33ei btefer nun fornrnt e$ nid)t auf ba$ 

SBilblicbe an, fonbern auf bie 33ebeutung al$ folcbe, weld)e 

fte ftd^ 3um 3nl;altc nimmt; woburd) ba$ Bordellen einem 

biogen bittet wirb, ben jum 33ewugtfebn 51t bringen. 

0ie ^at ba^er Weber ba$ SBebürfnig, uns bie nähere Realität 

ihrer £>bjefte oor Augen 311 fieUen, nod), wie es beim uneigent* 

lieben AuSbrud ber galt ift, eine anbere SSorjlellung, welche 

über bas, was auSgebrüdt werben füll, binauSgebt, in uitS b 

norjurufen. 3ivar fr*nn es auch in ber sprofa notbwenbig fe^n, 

bas Aeufere ber ©egenflänbe feft unb febarf 5U bejei^nen, bieg 

gefebiebt bann aber nicht ber 33ilblid)hit wegen, fonbern aus 

irgenb einem befonberen prahifeben 3lt)ede. Allgemeinen 

fönnen wir bcsbalb als @efe§ für bie profaifebe SEorflelluttg 

einer 0eits bie 9vid)ttgfeit, anberer 0eitS bie beutliebe 23e^ 

jiimmtbeit unb flare §8crfiänblicbfeit aufftellen, wäbrenb 

bas SDectabborifcbe unb 33ilblid)e überbauet relatit) immer ttn* 

beutlicb unb unrichtig ifi. ©enn in bem eigentlichen AuSbrude, wie 

bie spoefte ibn in ihrer SBilblicbbeit giebt, iß bie einfache 0a$e 

aus ihrer unmittelbaren 5Berfiänbltd)feit in bie reale Erlernung 

berübergefiibrt, aus ber f?e foll ertannt werben, in bem uneigent* 

lieben aber wirb eine twn ber SSebeutung fogar abliegenbe nur 

rerwanbte Erfd)einung jur 2$eranfd)aulid)itng benutzt, fo bag 

nun bie profaifd)en Kommentatoren ber ^oeten Diel ju tbun 

haben, ehe es ihnen gelingt, burd) ihre oerftänbigen Analbfen 

23ilb unb 23ebcutung ^u trennen, aus ber lebenbigen ©eflalt 

ben abflrat'ten 3»ball bfwuSäujiebn, unb baburd) bem profaifd)en 

5?ewuftfet)n bas SSerftanbitig poetifd)er SSortlellungSweifen eröffn 

tten $u fönnen. 3n ber spoefte bagegen ift nicht nur Die SRich* 
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tigbcit unb unmittelbar mit bem einfad)en 3n^alt sufammenfal* 

lenbe 5lngemefienbeit baö n?efentlid)e ®efe|. 3m ©egentbeil, 

toenn bie sprofa <td) mit ihren 93orfleüungen in bem gleichen 

©ebiete i^reö 3nl;altö unb in ber abftraften SRicbtigfeit ju IjaU 

ten bat, fo mufj bie ^3oeffe in ein anbereS ©lement, in bie 

©rfcbeinung beö ©ebattö felbft ober in anbere ocnoanbte 

©rfcbeinungen bineinleiten. ®enn eben biefe Realität ijt e£, 

welche für ßd) auftreten unb ben 3^b^lt einer 0eit$ jmar 

barflellen, anberer 0eit3 aber auch oon bem blofen 3nb<rlte be¬ 

freien foll, inbem bie 5lufmerfamfeit gerabe auf ba$ erfebeinenbe 

©afcbn geführt, unb bie lebenbige ©ejklt bem tbeoretifdjen 3n- 

tereflfc jum toefentlicben 3we^c geniaebt wirb. 

c) £bun fieb biefe poetifcben gorberungen nun in einer 

3fit bfrttor, üx weldjer bie blofe ^icbtigfeit ber profaifcben 

SSorflellung fcbon jur gewohnten 9torm geworben ifl, fo bat bie 

spoejte, auch in betreff auf ihre 33ilblicb?ett, eine fd)ioierigerc 

0tellung. 3k folgen £agm nömlid) ift bie burebgreifenbe 

StOeife beä 33ewuftfepn£ überhaupt bie Trennung ber ©mpftit< 

bung unb 5lnfcbauung oon bem oerflänbigen ©enfcn, welches ftd) 

ben inneren unb äuferen 0toff bes ©mpfrnbenS unb 5lnfcbauenS 

entweber 511m btojjen 5ln|lof für bas SfBijfen unb SßoUen ober 

jum bienflbaren Material ber 33ctrad)tungen unb $anblungcn 

macht. £Sier bcbarf nun bie spoefte einer abffd)tlid)eren ©ner* 

gie, um ftd) aus ber gelohnten 5Ibflraftion beS SBorflellenS in 

bie bonbrete Sebenbigbeit ein^uarbciten. ©rreid)t ße aber bieß 

3iel, fo erlöft |te ftd) nid)t nur oon jener Trennung beS £)nts 

fenS, baS aufs Allgemeine gebt, unb ber Anfd)auung unb ©m* 

pfxnbung, welche baS ©injelne auffafien, fonbern befreit jugleid) 

biefe leiteten formen fowie beren 0toff unb 3^ba^ aus ihrer 

bloßen S>ien|lbarbeit, unb führt fte ber SSerföbnung mit bem 

in ftd) Allgemeinen ftegreid) entgegen. £>a nun aber bie poeti^ 

f(be unb profaifebe äSorflellungSweifc unb SBeltanfdjauung in 

©in unb bemfelben SBewiiftfepn jufammengebunben ftnb, fo iß 
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hier eine Hemmung unb Störung, ja fogar ein $ampf bei* 

ber möglich, ben, roic 3.93. tmfere heutige spoefte bemeift, nur 

bie l)äd)fte (Genialität gu fd)lid)ten vermag. 5luferbem treten 

nod) anbenoeitige Schwierigbeiten ein, ton welchen ich nur 

in Sßejug auf baö S3ilblicl)e ©iniges* beftimmtcr hrrauäheben 

will. SSenn nämlid) ber profaifd)e SBerftanb fd)on an bie Stelle 

ber urfprünglid) bid)terifd)cn SBorftellung getreten ift, fo erhält 

bie SSiebererwedung be$ $poetifd)en, fowohl wa$ ben eigene 

lid)en 3lu$brud, als? and) was ba$ ä)ietapl)<wifd)e angcht, lcid)t 

ettrasS ©efuchtesS, bas felbft bar wo nicht als mirblid)e 5lb* 

ftd)tlid)beit erfdjeint, ffd) bennod) 511 jener unmittelbar trefc 

fenben Söahrheit bannt wieber 5urüd$ttoerfe§en im Stanbe ift. 

£)eun Zieles, was in früheren 3e*ten noch frifch war, voirb 

bttrd) ben wieberholten ©ebraud) unb bie baburch entftanbene 

©ewohnffeit nad) unb nad) felber geroöhnlich tmb geht in bie 

sprofa über. SBill nun bie speefte ftd) mit neuen ©rfmbungen 

Ijeroorthun, fo geräth fte oft toiber SBillen in ihren fchilbernben 

^Beiwörtern, Umfdjreibungen tt. f. f., wenn auch ttid)t in’S lieber* 

triebene unb tteberlabene, bod) in’S ©ebünftelte, SSerjierlidjettbe, 

gefudjt plante unb päciÖfe, bas nid)t aus einfacher unb gefun* 

ber 3lnfchautmg unb ©mpftnbung hetworgeht, fonbern bie ©e* 

genftänbe in einem gemad)tcn, auf beit ©ffebt berechneten £id)te 

erblidt, unb ihnen baburd) nid)t ihre natürliche garbe unb 33e* 

leuchtung läßt. SJtehr noch ift bieg nad) ber Seite hin ber 

galt, bag mit ber eigentlid)en SBorftellungSweife überhaupt bie 

mctaphtrifchc oertaufdjt toirb, welche ftd) fobann genöthigt ftel)t, 

bie pofa 511 überbieten, unb um ungewöhnüd) ju fepn aüju 

fdjnell in’s SJiafftniren unb £afd)en nad) SBirfringen bommt, 

bie nod) nicht oerbtaudft ftnb. 

2. 3£cr fpcacpcjjc Sbu^bntcbu 

3nbem ftch nun aber bie bid)terifd)c pantafte oon ber ©r* 

ftnbungSart jebes anbereit Zünftlers baburd) unterfdjeibet, bag 
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ße Ü)te ©cbilbe in äßorte bleiben nnb burd) bie ©prad)e mit* 

teilen muf, fo l;at fte bie *}3ßid)t, non Anfang an alle ifjre 

33orHeltungcn fo ein$urid)ten, baß fte ßd) and) burd) bie Mittel, 

mcld)e ber ©prad)e 511 ©ebote ßel)n, oollflänbig tunbgeben laß 

fen. lleberljanpt iß bai ^poelifdje erß bidßerifd) im engeren 

©inne, wenn ei ftd) 51t SBortcn mirfliS oerbör|)ett unb aui* 

runbet. 

£)iefe fprad)lid)e ©eite ber 5Did)tfunß nun tonnte uni 

(Stoff $u unenblid) meitfd)id)tigen unb oermicbclten Erörterungen 

barbieten, meldje id) jebod), um nod) für bie mistigeren ©e* 

genßüitbe, bie oor uni liegen, Staunt $u gewinnen, übergebn 

muf, unb bcidljalb nur bie mefentlid)ßcn @cftd)töpunbte ganj 

tur$ 511 berühren gebende. 

a) !©ie Kunß foE uni in allen Schiebungen auf einen an* 

beren Soben Hellen, ali ber iß, weld)en mir in unferem ge^ 

möl)nltd)cn geben, fomte in unferem religiöfcn SorßeEcn unb 

Raubein unb in ben ©pcfrtlationen ber Sßißenfd)aft einnel;men. 

3n Setreff auf fprad)lid)ett Sluibruct oermag fte bief nur, in* 

fofern fte and) eine anbere ©pradm fii^rt, ali mir fonß fetjon 

in jenen ©pbären gemoljnt ßnb. ©ie l)at beil)alb nid)t nur 

auf ber einen ©eite bai in il)rer sßuibrudimeife 511 oermeiben, 

mai uni in bai bloß $lEtäglid)e ttnb Srioiak ber Sprofa l;cr^ 

unterjie^n mürbe, fonbern barf auf ber anberen ©eite aud) nid)t 

in ben Zow unb bie Stebemeife ber religiöfen Erbaulid)teit, ober 

ber miffenfd)aftlid)en ©petulation oerfaEen. Sor aEern muf ße 

bie fSarfen ©onbermtgen unb ^Relationen bei Serßaubci, bie 

Kategorien bei ©enteni, menn fte ßd) aEer 3lnfd)auÜd)teit cnU 

tleibet l;aben, bie £l)ilofo£f)ifd)en gönnen ber tlrtl)eile unb 

©dßüffe u. f. f. von ßd) fern Ijalten, meil biefe gönnen uni 

fogleiS aui bent ©ebiete ber $pi;antaße in ein anberei gelb 

l)ineinOerfe^en. £)ocb läßt ßd) in allen biefen Stüefßdßcn bie 

©renßinie, an meld)er bie ^3oeße aufl)ört unb bai *)3rofaifd)e 
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beginnt, nnt fd)wer sieben unb iß überhaupt mit feßer ®e* 

nauigfeit im Allgemeinen nicht anjugeben. 

b) ©ehn tv>tr bafjer fogleid) 3U ben befonbern Mitteln 

fort, beren ßd) bie poetifd)e ©prache §ur Erfüllung ihrer Auf* 

gäbe bebienen fann, fo taffen ß’d) folgenbe fyerauSfKben. 

a) ©rßenS giebt es einzelne, ber spoeße tw^ugsweife ei* 

gent()ümlid)e SßÖrter unb Zeichnungen, fort>ot)l ttad) ©ei* 
i , 

ten ber Sßereblnng, als auch ber tomifdjeit ©rniebrigung unb 

ttebcrtreibung. ü)afjelbe ßnbet in Anfehung auf 3ufammens 

fe^ung berfchiebener Wörter, auf beßimmte glerionsformen unb 

bergleidjen mehr ftatt. §>ier fattn bie ^3oefte £hdls am Alter* 

thihnlichen unb baburdj im gewöhnlichen geben Ungebräuchliche* 

reu feßhalten, £hdls ßd) vornehmlich als vorwärts fdjreitenbe 

©prad)bilbnerin erweifen, unb barin, wenn fte nur nicht ge* 

gen ben ©eniuS ber ©prache l;anbelt, von großer Kühnheit ber 

©rßnbung fet)n. 

ß) ©in weiterer ^3unft 3 w eiten S betrifft bie $ß ortfiel* 

lung. 3** biefe^ gelb gehören bie fogenannten Hebefiguren, in* 

foweit ftd) biefelbcn nämtid) auf bie fprad)lid)e ©infleibung als 

folche begehn. 3h ©ebraud) jeboch führt leicht in bas Hhetorißhe 

unb ©eflamatorifche im fchledjten ©inne besS Sßorts, unb jerfiört 

bie inbivibuclle gebenbigfeit, wenn btefe formen eine allgemeine, 

nad) Hegeln gemachte AuSbrudSweife an bie ©teile beS eigen* 

thümlid)en ©rgujfeS ber ©mpßitbung unb ber geibenfehaft fetten, 

unb baburd) befonberS bas ©egentheil jener innigen, wortfargen, 

fragmentarifchen Aeuferung bilben, beren ©emiithstiefe nicht oiel 

Hebend 311 mad)en weif, unb baburch befonberS in ber romantifchen 

spoeße 3ur ©dßlberung in ftd) gebrungencr ©eelet^ußänbe von gro* 

fer Sßirffamteit iß. 3m Allgemeinen aber bleibt bie 23ßortftcl* 

lung eines ber reid)l)altigßen äuferen SHittel ber ^3oefTe. 

5/) drittens enblid) wäre ttod) beS spertobenbaueS 

©rwähnung 311 thun, welcher bie übrigen ©eiten in ßch hütein* 

nimmt, unb burd) bie Art feines einfachen ober verwidcltcren 
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Verlaufe*, feiner unruhigen Slbgerijfcnheit unb 3crftüdtelung/ ober 

feinet (Ulfen $inftiefen$, gortfluthem* unb ©türmend fel;r biel 

jurn 3luäbrud ber jebe^maligen ©ituation, (Smpfinbungöweife 

unb £eibenfd)aft beitragen fann. £>enn nad) alten biefen ©ei? 

ten muji baö innere in b*c öufere fprad)liche £)arjlellung I)in= 

einfeheinen unb bereu ©bara^er bejUmmen. 

c) 3« ber Slnwenbung ber eben genannten Mittel 

lajfen ftc^ brittenS bie äl;nlid;en ©tabien unterfd)eiben, welche 

wir fd)on in Gvüdjtcht auf bie poetifdje Verkeilung bemerflich 

gemad)t l;aben. 

a) £)ie bid)terifd)c £)iftion nämlich fann einer ©eitä un? 

ter einem Volfe ju einer lebenbig werben, in welcher bie 

©prad)e noch nicht auögebitbet tjf, fonbern erfl burch bie spoefte 

felbjf i^re eigentliche ©ntwidelung erhält, Ü)ann iff bie SRebe 

beö £)id)ter$, alö 5luäfpred)en beö^nnern überhaupt, fchon etwas 

GteueS, bas für (ich Verwunbcrung erwedt, inbeni jtch burd) 

bie ©prad)e bas bisher Unentl)üllte offenbar mad)t. S£)iejj neue 

©djaffen erfdjeint als bas VSunber einer (Gabe unb $raft, be? 

ren (Gewohnheit nod) nicht eingetreten ijl, fonbern 311m ©taunen 

beS Vfenfchen baS tief in ber Vrufl Verfd)lojfene jum erften 

SOtale (Id) frei entfalten lägt. — 3n biefem galle ijl bie V?ad)t 

ber 3lcuferung, bas VTachen ber ©prad)e, nicht aber bie eicl? 

feitige Vilbung nnb 5luSbilbung berfelben bie $auptfad)c, unb 

bie S)iftion bleibt ihrer ©eits ganj einfad), ©enn es fann in 

fo frühen £agen Weber eine (Geläuftgfcit beS VorjlellenS, nod) 

ein mannigfaches herüber * unb SSinübermenben beS 5luSbrudS 

oorhanben fepn, fonbern was bargeüellt werben foll, giebt jtd) 

in funfilofer llnnüttelbarfcit ber Sßejeidjnung funb, bie nod) 

nid)t 3U feinen 5lbfd)attungen, llebergängen, Vermittelungen unb 

ben übrigen Vorzügen einer fpäteren $unf!gefchidlid)feit borge? 

brungen ijl, ba l;irr ber £)id)tcr in ber £l)nl ber (£rfle iff, 

wetd)er ber Station gleichfam ben Sftunb öffnet, ber Vor(1ellung 

3ur ©prad)c unb burd) biefe 311 Verkeilungen oerhilft. ©pred)en 
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if bann, fo 311 fagen7 no$ nid)t bag gemeine geben, nnb bie 

spoefc barf fch nod) 3U frifc^er jUBirbung alleg befien bebienen, 

wag fd) fpäter alg ©prad)e beg gemeinen gebend mehr nnb 

mehr aug ber $unf augfd)eibet. biefer Blütbfd)t bann ung 

3. B. bie 5lugbrudgweife £omer’g für nnfere 3C^ ganj gewöhn* 

lieh vorbommen; für jebe Borfellung fle^t bag eigentlid)e Söort 

ba, uneigentlid)er 5Iugbrit(fe fnben fch wenige, nnb wenn auch 

bie ©arflellung grofe 5lugführlid)beit ^at, fo bleibt bod) bie 

©prad)e felbf fädjf einfad). 3n ber ähnlichen Sßetfe wufte 

©ante gleichfallg feinem Bolbe eine lebenbige ©prad)e ber spoefe 

31t erfd)affen, nnb bebunbete and) in biefer §nnft$t bie bül;ne 

Energie feineg erftnbcrifd)en ©eniug. 

ß) B$enn ftd) nun aber jweiteng ber $reig ber Borfel* 

hingen mit ber eintretenben Dxeflejcion erweitert, bie Berbniipfungg* 

weifen ftd) vermannigfachen, bie gertigbett, in fold)em Bor* 

fclluitgggange fortgtigehn, wäd)f, unb nun and) ber fprad)lid)e 

5Iugbrud ftd) 311 völliger ©eläufgbeit aiWbilbet, fo erhält bie 

spoefe eine nad) ©eiten ber ©ibtion burefaug veränberte ©tel* 

Jung, ©ann närnlid) l;at ein Bolb bereitg eine auggeprägte 

profaifd)c ©prad)e beg gewöhnlichen gebeng, unb ber poetifche 

5lugbrucb muf nun, um 3aterefie 311 erregen, von jener gewöhn* 

liehen ©pradje abweichen unb auf’g Bleue gehoben unb geifreid) 

gemacht werben. 3^ alltäglichen ©afepn if bie 3ufälh9frtt 

beg 5lugenblidg ber ©rttnb beg ©predjeng, foll aber ein Söerb 

ber ßunf h^vorbommen, fo muf, fiatt augenblicklicher ©tnpfn* 

bung, bie Befonnenheit eintreten, unb felbf ber ©nthufagmug 

ber Begeiferung barf ftd) nid)t gehen laflen, fonbern bag *pro* 

bubt beg ©eifeg muf f'd) aug ber fünflerifd^cn Blühe entwideln 

unb in ber ©timmung eineg blar iiberfdjatienben ©inneng ftd) 

auggefalten. Jn friihfen ©pochen ber spoefe wirb biefe ©amm* 

lung unb Blul)e fd)on bttrd) bag ©id)ten unb ©prechen felber 

angebünbigt, in fpäteren Sagen bagegen hat f'd) bag Bilben 

unb Blad)en in betn Untcrfdfebe bat^uthun, welchen ber poetifdje 
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5luSbrud bcm profaifd)en gegenüber cdjält. 3n biefrr Sftüdftdjt 

ftnb bie ©ebid)te ber aud) profaifd) bereits gebilbeten 3c*ten 

Don benen urfprünglich poetifeher ©pod)cn unb S3ölfcr wefents 

lid) tmtcrfd)icben. 

hierin nun aber bann bie bidjterifdje sprobuftion fovbett 

gel;n, bafj ihr bieß 9)tad)en beS ^lusbntds 511 einer §>auptfad)e 

wirb, unb ihr 5lugenmerf weniger auf bie innerliche 3Bahd;eit 

als auf bie SBilbung, bie ©Kitte, ©leganj unb ben ©ffeft ber 

fprachlichen (Seite gerichtet bleibt ®ie|j ifl bann bie 6telle, wo 

bas 9thelorifd)c unb Ü)eflamatorifd)e, beffen id) Dorhin fchoit 

erwähnte, ftch in einer bie innere Sebenbigt’cit ber ^oefte jerfiö^ 

renben SBeife ausbilbet, inbem bie geftaltcnbc 53efomtenheit jtd) 

als 5lbfid)tUd)f eit bunb giebt, unb eine fclbftbewuft geregelte 

$unjf bie wahre ££itfung, bie abftd)tSloS unb ttnfchulbig fehlt unb 

fcheinen inuj}, bekümmert, ©anje Nationen h<tben faß feine 

anbere als fold)c rl;etorifd)e Söerbe ber *poefte h^rborjubringen 

Derftanbcn. 0o flingt 3. 53. bie lateinifdw 0prad)c felbfi bei 

©icero ttod) naib unb unbefangen genug; bet ben römifd;en 

®id)tern aber, bei SSirgil, $ora3 3. 53. fühlt ftd) fogleich bie 

$untf als etwas nur ©cmact)te£, itbftdjtlid) ©ebilbetes heraus; 

wir erfettnen einen profaifd)cn Snttatt, ber blofj mit äuferlidjem 

0d)mud angetl)an ifl, unb einen £)id)ter, wcld)er in feinem 

SJtangel an urfpriinglid)em ©eitiuS nun in beut ©ebiete fprad)- 

lieber ©efd)id1id)feit unb rhctorifd)cr ©jfefte einen ©rfaft für 

baS 3U ftnben fud)t, was ihm an cigentUd)et $raft unb SSir^ 

fung beS ©rftnbettS unb 5IuSarbeitenS abgeht. 5lud) bie gratt^ 

3ofcit in ber fogenannten flafftfchett 3cit i^rcr Sitteratur haben 

eine ähnliche ^3oe(te, für weldje ftch bann bcfonberS Seljrge^ 

bichte unb 0athren als befonbcrS pajfcnb erweifeit. $ier ftnben 

bie Dielen rhetorifchen giguren ihren Dornehmlichftcn spiat^, ber 

53ortrag aber bleibt ihnen jutn £ro§ im ©an3cn bennod) pro* 

faifd), unb bie 0prad)e wirb h^d)jlens bilberreid) unb gefchnunf* 

tcr; etwa wie $erber’s ober 0d)ilicr’s Million, SDiefe letzteren 
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©chriftßeller aber roenbeten fold) eine 5luSbrutfSmeife huuptfächlich 

$um deljufe ber profaifdjen £>arjlellung an, unb duften biefclbe 

burd) bic ©eunchtigteit ber ©ebanfen nnb bas ©liicf beS 9Iu$? 

bruds erlaubt unb erträglich 511 machen. 2lud) bie ©panier ftnb 

nid)t ganj uon bem grünten mit einer abfehtfichen $unft ber 

^iftion freijufpredjen. Ueberhaupt h^en bie fübü(hen 3^atio= 

nen, bie ©panier unb S^liener J. 33., unb bor ihnen fd)on bie 

muhamebanif^en Araber unb ^erfer eine große dreite unb 

Sßeitfdjweiftgfeit in dübern unb dergleichen. 33ei ben 3llten, 

befonberS beim £>omer geht ber 5IuSbruif immer glatt unb ru? 

hig fort, bei biefen dölfern bagegen ift es eine fprubelnbe 5ln? 

fchauung, bereu gülle, bei fonßiger Sftuhc beS ©emiithS, juh 

nun auSjubrciten beßrebt, unb in tiefer theoretifchen Arbeit 
* 

einem ßreng fonbernben, halb fpi^finbig flafßjtcirenben, balb 

mi§ig, geiflreid) unb fpielenb berfnüpfenben derßanbe untermor? 

fen wirb. 

y) &tt mahrhaft poetifche 5Iu3brud: h^lt jtd) fomohl bon 

jener bloß beflamatorifchen Sfthetorif als auch bon biefemspompc 

unb mitßgem ©piel ber £)iftion, obfehon ftd) barin bie freie 

£uß beS Sftadjens in fd)öner ££eife manifejliren fann, infomeit 

Surütf, als baburch bie innere Siaturmahrheit gefährbet unb baS 

9bed)t beS ^nhalt^ in ber dilbung beS ©predjens unb 3luS? 

fpredhenS bergeffen mirb. ®enn bie 2)iftion barf ftd) nid)t für 

ftd) berfelbfiflänbigen unb $u bem Steile ber spoefte machen mol? 

len, auf ben es eigentlich unb ausfd)ließlid) anfomtne. lieber? 

hattpt barf aud) in fprad)licher SJiüdftcht bas befonneit ©ebilbete 

nie ben ©inbrueb ber Unbefangenheit verlieren, fonbern muß 

immer noch ben Slnfchein geben, gleichfam mie bon felber aus 

bem innern Meinte ber ©ad)e cmporgemad)fen 511 fet)n. 

3. <E5ic l^orftfiftatiam 

£)ie britte0cite enblich ber poetifd)en 9lu$bnuf$meifc mirb 

baburch notbmenbig, baß ftd) bic bichterifchc dorßellung nidtt 
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nur in 3Bortc fleibet, fonbern 311m wirtlichen (Sprechen fort? 

geht, unb bamit aud) in bas finnliche Element bes Klingens 

ber Sprad)laute unb Sßörter herübertritt. iDieß führt und 311 

bem ©elucte ber 95er|tftfation. 9?crfiftcirtc ^3refa giebt jir>ar noch 

feine spoefte, fonbern nur SSerfe, rote ber bloß poetifd)e 5lusbrud 

bei fontliger profaifd)er 33ehanblung nur eine poetifdje sprofa 3U 

•Jörge bringt, bennod) aber id SDictrum ober fRetm, als ber erde 

unb einige fümlidje 2)uft für bie Richtung fchled)tl)in erforberlid), 

ja nothwenbiger felbd als eine bitberreid)efogenannte fd)öne£)iftion. 

Ü)ie fundoolle 5luSbilbung biefeS ftnnlic^en ©lementeS fün? 
1 

bigt uns nämlich fogleid), wie es auch bie ^3oefte oerlangt, ein 

anbereS 5?ereid), einen anberen SSoben an, ben wir erd betreten 

fönnen, wenn wir bie praftifdjc unb thcoretifdje *profa bes ge? 

meinen £ebenS unb 93ewußtfet)nS oertaflni haßen, unb nötigt 

ben £>id)ter, ftd) außerhalb ber 0d)ranfen bes gewöhnlichen 

Spred)ettS 31t bewegen, unb feine ©epodtionen nur ben ©e? 

fetten unb gorberungen ber $und gemäß 31t bilben. 3^ur eine 

gati3 oberfIäd)tid)e Theorie hat besl;alb bie SSerftdfation aus bem 

©runbe, baß fte gegen bie Sftatürlichfeit oerdoße, oerbannen 

wollen. Sefftng 3War, in feiner £)ppofttion gegen bas falfcpe 

Pathos beS fran3Öftfchen 3Ilexanbriners, oerfud)te oornehmlid) in 

bie £ragöbie bie profaifd)e SRebcmeife als bie pafienbere einsu? 

führen, unb Schiller unb ©ötl;e ftnb ihm in ihren erden tumul? 

tuarifchen SBerfen im 9faturbrang eines mehr doffartigen SSid)* 

tenS in biefem principe gefolgt. Sefftng felber aber hat ftd) in 

feinem 9tatl)an enblich hoch bem 3ambuS wieber 3ugcmenbet, 

Sd)iller oerließ ebenfo fchon mit bem 2)on Carlos ben bisher 

betretenen £ßeg, unb auch ©öthen genügte bie frühere profai? 

fd)e 33ehanblung feiner 3Pht9enie tinb beS £affo fo wenig, baß 

er fte im £anbe ber $und felbd, fowopt bem 5luSbrud als ber 

profobifepen Seite nad), burd)weg 31t jener reineren gornt um? 

fd)mol3, burd) welche biefe Slßerfe immer 001t feuern 3ur 93e? 
t 

wunberung ^tnreißen. 

Kefityetif. ** J9 
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3lllerbingg feheint bic ÄünjUi^tcit beg SSerOmaafieg ober 

ber 9leimocrf<hliiigutigen ein l;artcö S3anb ber imiern Sjorjlcls 

lungen mit bem Elemente beg ©innli^en 511 fcpn, harter alg in 

ber SJtalcrci bie garten* £)enn bic Slufenbinge unb bic menfd)- 

lid)e ©eilalt ftnb ihrer 5latur nad) gefärbt, itnb bag garblofe 

eine errungene 2lbßraftion; bie SSorjiellung bagegen bat mit 

ben 0prad)lauten, bie 31t bloß nüüfitl)rlid)cn ber SDttl* 

tbeilung gebraucht werben, nur einen fel;r weit abliegcnben ober 

gar leinen hinein 3ufanunenl)ang, fo bafj bie bartnädigen gor^ 

berungen ber profobifeben ©efet^c leid)t alg eine geffel berspbau* 

taftc erfebeinen tonnen, burd) wcld)e cg bem Siebter nid)t mebr 

möglich wirb, feine äsorfielluitgen ganj fo mhjutl) eilen, wie fte 

ibm innerlich oorfd)weben. Hebt beöljalb aud) bag rl)t)tl)mifd)e 

§inftrömen unb ber mclobifcbe $lang beg Sveimö einen unbe* 

fireitbaren 3auber au^/ fD würbe eg bod) suoiel oerlangt fehlt, 

tun biefesS ftutilid)cn Seeweg willen oft bie befielt poetifd)en 0m* 

pftnbungen unb 93orfieHungen aufgeopfert ju ftnben. ü)od) aud) 

biefer (Sinmanb |)ält nid)t 0tid). Zitier 0citg nämlid) erweifi 

eg ftcb fd)oit alg unwahr, baß bic SSerftftfation nur ein §nmtn* 

niß für ben freien 0rgu£ fei). ®a$ echte $unfltalent bewegt 

ftd) überhaupt in feinem ftnnlid)en SJlaterial wie in feinem 

cigcntlicbfien l)eimifd)en (Elemente, bag il)n, flatt I>inberlict) unb 

brüdetib $u fcpn, im ©egentl)eil ^ebt unb trägt. 0o fel)en wir 

in ber &l)at auÜ) alle große ^oeten in bem felbfierfcbaffcnen 

3eitmaaf, ^vl;p)t^musS unb 5teim frei unb felbfigewif eiitl)er* 

fchreiten, unb nur bei Iteberfetmngcn wirb bag ^Befolgen ber 

gleidjen SOietra, Slpnaitgen u. f. f. häufig ein 3lv«ng unb eine 

lünjiliche Quälerei. 3h ber freien spoeftc aber giebt auferbem 

bie 9tötl)igung, ben Slugbrud ber SSorfiellungen herüber unb 

hinüber ju wenben, jufammenjujiebn, aug^ubreiten, bem £)id)* 

ter ebenföfel)r neue ©ebanfen, (Einfälle unb Ctujxubungcn, 

wcld)c ihm ohne folcb einen Slnfiof nicht gefommen wären. 

S)od) aud) abgefeben 001t biefem rclatioeit SSortpcil gehört nun 
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einmal ba$ f!nttlid)e Dafel)tt, in ber spoefte ba3 klingen ber 

äBorte, non §aufe autf jur üunf, unb barf nid)t fo form= 

lo$ unb unbeflimmt bleiben, mie eö in ber unmittelbaren 3U- 

fälligbeit beö 0predl)en$ oorfyanbcn if!, fonbern mu§ lebenbig 

gebilbet erfreuten, unb rnenn eö aud) in ber spoefle als auf er* 

lid)e3 Mittel blof mitblingt, bcdl) al$ für ftd) bcfyanbelt 

ttnb baburd) eine in ftd) Ijarmonifd) begrenzte ©efialt werben, 

©iefe 9lufmerbfambeit, bie bem @innlid)en gcfdfenbt wirb, fügt, 

wie in aller $unfi, jum ©rnfle bes gnljaltö nod) eine anbere 

0eite binju, burd) weld)e biefer (Srnfl jngleid) and) entfernt, ber 

Did)ter unb $örer baoon befreit, unb ebenbamit in eine 0pl)ärc 

l)iniibergel)oben wirb, weldje in erl)eiternber 3lnmutl) barüberflel)t. 

3n ber SRalerci unb 0butytur nun ifb bem $ünfUct für bie 

3cid)nung unb garbung ber menfd)lid)en ©lieber, ber gelfen, 

Saume, Sßolben, Slumett bie gönn al£ ffnnlid)e ttnb räumlidjc 

Segrenjung gegeben, unb and) in ber Slrd)itebtur fd)reiben bie 

SSebürfniffe unb g^^e, für treidle gebaut wirb, dauern, 

SBättbe, Däd)er u. f. f. eine mel)r ober weniger befiimmte 5tonn 

oor. 5le^nlid)e fejle SBeflimmungen l)at bie SOeuftb in ben an 

unb für ftdb notl)toenbigen ©runbgefe^en ber Harmonie. 3n 

ber Dicfytbunfi aber ift ba6 ftnnlidjje klingen ber SOSörter in 

iljrer gufammenfbellung junädbfl: ungebunben, unb ber Did)ter 

crl)ält bie Aufgabe, ftd) biefe Siegelloftgbcit 51t einer ftnnlidj)en 

Umgrenzung 51t orbnett, unb ftd) bamit gleid)fatn eine %xt von 

fefierem Kontur unb blingenbem Summen für feine ^voueeptionen 

unb beten 0trubütr unb ftnnlidje 0d)önl)eit f)inzuzeid)ttcn. 

SOBie nun in ber muftfalifdj)en Dcblamation ber £ftl)t)tl)mu$ 

unb bie SOtclobie ben ©(jarabter beö gnl)alt3 in ftet) aufneljmen 

unb bemfelben angemeffen fei)tt müffen, fo ift and) bie SS er f ft* 

bation eine SDtujtb, weld)e, obglcid) in entfernter SOBeife, bod) 

fd)on jene bunble aber zuglcid) befiimmte 9lid)titng beö ©angetf 

unb (EljarabterS ber SSorflellungcn in ftd) wicbertönen läft S*tad) 

biefer 0citc l)in muff baö SSermnaaf ben allgemeinen &on unb 

19 * 
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geidigen §>au<h eines ganzen ©ebid)tes angeben; unb es id nid>t 

gleichgültig, ob 5. 35. 3am^en/ £rod)äen, ©tanken, alcätfd)e 

ober anbere ©trogen %uv äußeren $orm genommen werben. 

SöaS bie nähere ©intheilung betrifft, fo ftnb es oornehm* 

lid) jmei ©t)fleme, beren ttntcrfchieb oon einanber mir 511 be* 

lenkten haben. 

£)aS ©rfte id bie rt) t)tl)mtfd)e SBerffftfation, meld)e auf 

ber beflimmten Sänge unb ^iirje ber SSortfhlben, fomie auf be* 

reu mannigfach ftgurirten 3ufammcndellung unb $citlid)en gort* 

bemegmigen beruht. 

‘Die jmeite ©eite bagegen mad)t bas $erausl)eben beS 

Klangs als fold)en aus, fomohl in 9ttiddd)t auf einzelne 

SBuchdaben, $onfonanten ober SBofale, als auch in Anfeljung 

ganzer ©t)lben unb SBörter, beren giguration ^hei^ nach bem 

©efet^e g(eid)mäfiger Sßieberholung beS gleichen ober ähnlichen 

Klanges, ^l)eils5 nach ber Siegel fhmmetrifdjer Abmechfelung 

georbnet mirb. §iel)er gehören bie Alliteration, bie Ajfo»an$ 

unb ber 0veUn. 

SBeibe ©hdenu deinen in enger SBerbinbuttg mit ber Spro* 

fobie ber ©prad)e, fei) es nun, baf biefelbe mehr in ber natür¬ 

lichen Sänge unb $iir$e ber ©ptben oon $aufe aus ihren @runb 

dnbe, ober auf bem SBerdanbesaccent, ben bie SBebeutfamfeü ber 

©blben heroorbringt, beruhe. 

Drittens enblid) laffen ftch ber rht)thnttfche Fortgang unb 

bas für ftch gedaltete klingen and) oerbinben; inbem jeboch 

bas foncentrirt henutSgehobene £oned)o bes SfteimS darf in’S £>hr 

fällt, unb ftch baburch iibermicgenb über bas blot} }eitlid)e S)Zo^ 

ment ber datier unb ^ortbemegmtg geltenb macht, fo muß in 

fold)er SSerfnüpfung bie rhhthmifche ©eite ^uriidtreten, unb bie 

Aufmerffamfeit für ftd) meniger befd)äftigcn. 

a. Die rhhthmifche SBerfififation. 

3n SBetrcff auf baS reimlos rhhlhtnifche ©pdem ftnb 

folgenbc fünfte bie mid)tigden: 
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(£rfien$ ba$ fefic 3eittnaaf Der 0i)lben in bem einfachen Un^ 

terfchiebe ber Säugen oberÄiiräen, fowie beren mannigfaltige 

3ufammenjlellung ju befttmmten SSerhältnijfen unb SSerömaafen. 

3meitcnö bie rl)l)tl)mifd)e Belebung burd) 5lccent, (£ä* 

für unb @egcnflof beö SSerös unb 2BorU5lcccntö. 

©rittenbie 0eite bcö 2Bohlftangö, wcld)e innerhalb 

biefer ^Bewegung burd) baö Simen ber 2$örtcr l)erüorfommen 

bann, ohne ftet) ju Meinten jufamtnenjusiebn. 

a) $iir baö 9ll)t)tl)mifc^e, weld)eö nid)t baö ifolirter l;er^ 

angenommene klingen al£ folcheä, fonbern bie jeitlict^e©aucr 

unb ^Bewegung jur £>auptfad)e mad)t, bilbet nun 

aa) ben einfachen 5luägangö)ntnft, bie natürliche Sänge 

unb Äiirje ber 0hlben, 511 beren einfachem llnterfdjiebe bie 

0prad)laute felbfl, bie auöjufpred)enben 23ud)Üabcn, Äonfonan* 

ten unb totale, bie Elemente abgeben. 

Sftatiirlid) lang ftnb oor3lllem bie ©ip^t^ongen 5li, £)i, $le 

n. f. f', weil fte in ftd) felbü, waö aud) bie neueren 0d)ulmeifler 

fagen mögen, ein fcmfreteö, gehoppelte^ Sönen ftnb, baö ffd) 

jufammenfaft, wie unter ben garben bas @rün. (£beitfo bie 

langaudhaüenben SBofale. 3U il)m’u flcfetlt fleh al$ Drittel 

s}3rincip bie fd)on bem 0anötrit, fowie bem (Sried)ifd)en unb 

Sateinifchen eigenthiimliche spofftion. 0tehen närnlid) jtpifchen 

jwei Soofalen jwei ober mehrere Äonfonanten, fo bitben biefe 

offenbar für baö 0pred)en einen fchmierigcreit Uebergang; baä 

£)rgan braucht, um über bie Äonfonanten ipeg^ufommen, pir 

5lrttfulation eine längere 3e*l unb bringt ein SJerwcilen Iwroor, 

baö nun, bem t'urjen SBofale 511m Sro^, bie 0plbe, wenn aud) 

nicht gebehnt, bennod) rhhthmifd) lang werben läßt. 0agc id) 

$.23.: mentem nec secus, fo if! ber Fortgang oon bem einen 

SSofal jum anberen in mentem unb nec nid)t fo cinfad) unb 

leicht aliS in secus. ©ie neueren 0prad)en halten biefen le|tern 

Unterfchieb nid)t feft, fonbern machen, wenn fte nad) Sängen 
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unb ^iirjen rcd)ncn, anbere Kriterien gcltenb. C£)od) werben 

baburd) bie ber spofttion ol)nerad)tet alä burj gebraud)ten Sel¬ 

ben wenigflentf oft genug f)art gefunben, ba fte bie fdjnellere 

Bewegung, bie geforbert ifl, l)inbern. 

3m Unterstehe jener Sängen burd) £üpl)tl)ongen, lange 3So* 

bale unb spofttion erweifen fld) bagegen alä ton Statur fürs bte 

Bulben, weld)e burd) burje SSobale gcbtlbet ftnb, of)ne bat} ftd) 

jwifdjen ben erflen unb näd)flfolgenben swei ober mehrere $on= 

fonanten flelleu. 

ßß) ©a nun bte Söörter &f)eil» als* tielft)lbig fd)on in 

ftd) felbjl eine SDTannigfaltigbeit ton Sängen unb ^iiqen ftttb, 

£l)eilö, obwohl einfplbig, bod) mit anberen Wörtern in Serbin* 

bung gefegt werben, fo entfielt baburd) $unäd)ft eine burd) fein 

fefieS Sftaafj beflhnmte, zufällige 5lbwed)felung terfd)iebenartiger 

Bulben unb Sßörter. Ü)iefe 3ufüUigbeit 511 regeln ift nun ganj 

ebenfo bie ^3flid)t ber spoefte, al$ es bie Aufgabe ber SJluftb 

war, bte orbnungölofe 3)auer ber einzelnen Sone burd) bie Bin* 

Ijeit bes 3eitmaafif« genau 51t beflimmem S)ie ^poefie flellt ftd) 

bafjer befonbere 3ufammcnfelun9en ton Sängen unb Bürgen 

als bas ®efe§ auf, nad) welchem ftd) in 9iüd|td)t auf £tiU 

bauet bie golge ber Bt)lben $tt rid)tcn l;abe. 3ßaS wir baburd) 

3nnäd)11 erhalten, ftnb bie terfd)iebenen 3eitterl)ältniffe. 

S)as einfache ifl l)ier bas S5erl)ältnif beS ©leid)en 511 einanber, 

als 5.23. ber S)abü)ltts unb Slnapäjl, in weltweit ftd) fobattn bie 

Äürjen nad) beflimmten ©efeben rnieber 51t Sängen sufammenjie^n 

bürfen (BponbeuS). fobann bann ftd) eine lange Bptbe 

neben eine burje flellen, fo baf} fd)on ein tieferer Unterfdjicb ber 

Stauer, wenn and) in ber einfad)(lcn ©eflalt, fjertorbommt, wie 

im 3ambus unb £rod)äuS. SBerwid'elter fd)on wirb bie 3U? 

fammenfe^ung, wenn sttifd)en jwei lange Bl)Iben ftd) eine burje 

cinfd)iebt, ober zweien langen eine burje torauSgeljt, wie beim 

Brctiats unb $öacd)iuS. 

yy) S)ergleid)cn einzelne 3c^cr^ltniffe aber würben 
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wicberum bem regellofcn 3ufa^e £hür unb Sl)ot öffnen, wenn 

jte in ihrer bunten 9Serfd)iebenl)cit millfiihrlid) auf einanber fol= 

gen dürften, £)enn einer ©eits wäre baburd) in ber ber 

ganje 3lved ber ©efctmiäjiigteit in biefen Berl)ältnifien ^erdört, 

nämtid) bie geregelte golge ber langen unb furzen ©ptben, ans 

berer ©eits fehlte es aud) bitrd)auS'an einer Bedimmtheit 

für Anfang, ©nbe unb SKitte, fo bag bie Ijieburd) non 

feuern Ijerauötretenbe SBillfiihr ganj bem wiberjlreben würbe, 

was wir oben fd)on bei Betrachtung beS mufftalifd)en QtiU 

maa(jeS unb Sattes über bas Berpltnif beS nernehmenben 3$ 

3ur 3eitbauer ber Sönc feflgejiellt haben. £)as 3d) forbert eine 

0ammlung in jtch, eine 9lüdfehr aus bem faten gortfiiejjeu 

in ber 3eit/ unb nernimmt biefetbe nur bitcd) beftimmte 

einheiten unb bereu cbenfo marfirteS 3Itiheben als gefe^mäfigcS 

5lufeinanberfolgen unb 3lbfd)lief>cn. S)ie§ ifit ber @runb, wes¬ 

halb auch bie ^3oefte bie einzelnen 3eibt>erl;ältniffe brittenS 511 

Berfcn aneinanber reiht, weldje in 2)vüdftd)t auf 3lrt unb 31ns 

5al;l ber güfe, fo wie auf 3lnfang, gortgang unb ©d)lug ihre 

Siegel erhalten. S)er jambifche Srimeter 3.93. befleht aus fechS 

jambifchen giifen, non benen je jwei wieber eine jambifche 

Süpobie bilben; ber $erameter aus fed)S ©aftylen, bie ftd) an 

beftiminten ©teilen wieber 51t ©poitbeen jufammenjiehn biirfcn; 

u. f. f. 3ubcm es nun aber foldjen Berfeti gejlattet ift, ftd) 

in ber gleid)cn ober ähnlichen Sßeife jiets wieber non neuem 

511 tnieberholen, fo tritt in Sviidjtcht auf biefe 3lufeinanberfolge 

wieberum Sljeils eine Unbedimmtheit in 3lnfel)ung bcs fejlen 

lebten 3lbfd)lu|feS, Sheils eine Monotonie, unb baburd) ein 

fühlbarer Mangel an innerlich mannigfaltiger ©truftur hevtoor. 

Um biefem Uebeljlanbe abjuljelfen id bie ^3ocfte enblid) jttr ©t*s 

finbung non ©trophen unb bereu nerfd)iebcnartiger £)rganifation 

befonberS für ben lt)rifd)en 3luSbrud fortgegangen. £ieher ge* 

hört j. 93. fd)on bas clegifd)e BerSmaaf ber ($mcd)cn; ferner 

bie alcäifdje unb fappl^ifdjc ©tropl;?/ fowie was *)3inbar unb bie 
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berühmten bramatißhen ©id)ter in ben lprifd)en Ergüßen unb 

fonßigen 93etrad)tungen ber 0(wrc $unßreichcS auSgebilbet tjaben. 

SBie fel)r nun aber in ^Betreff auf bas 3dtmaag Sftußt 

unb ^3oefte bie ähnlichen Söebürfniße' beliebigen, fo biirfen wir 

bod) bie llnlerfdßebenheit beiber nicht unerwähnt taffen. ©)ie 

widßigße Abweichung bringt l;ter ber Saft Ijerüor. $ian ^at 

beö^alb bielfad) t)in unb her gekritten, ob eine eigentlich tatU 

mäßige SBiebcrljolung ber gleiten 3eitabfd)nitte fiir bie SKetra 

ber Alten an^unehmen fet) ober nid)t. 3m Allgemeinen läßt 

ßd) behaupten, baß bie spoeße, weld)e bas SBort ^um bloßen 

äftittl)cilungsmittel madu, ßd) in Anfehung ber 3eit tiefer 

§Qlittl)eilung nid)t einem abfolut feßen SJfaage für bie gortbe* 

wegung in fo abßrafter SBeife unterwerfen biirfe, als bieg in 

bern mußfalifd)en Safte ber galt iß. 3n ber Sftußf iß ber 

Sott bas S^erflingenbc, $altlofe, baS einer geßigfeit, wie ber 

Saft ße hereinbringt, fd)led)tl)in bebarf, bie 0lebe aber braudjt 

bieg geße nid)t, weil ße einer 0eüS in ber SSorßellung felbß 

ihren Anhalt l;at, unb anberer 0eits ßd) überhaupt nicht oollßän^ 

big in bas Aeitgerlid)e beS klingend unb SSerflingenS hinein* 

. legt, fonbern gerabe bie innere SSorßellung 511 ihrem mefentlichen 

Äunßelemente behält. S)eSl)alb ßnbet in ber Sl;at bie ^3oeßc 

unmittelbar in ben SSorßellungen unb (Smpßnbungen, weld)e ße 

tlar in SBorten ausfprid)t, bie fitbßantiellere Sßeßimmung für 

baS 5OTaaß beS (Hinhaltens, gorteilenS, SSerweilettS, 3wrnS 

u. f. f., wie bemt aud) bie Sftußf felbß im Dvecitatio fd)on ber 

bewegungSlofen ©leid)l)eit beS Saftet ßch 311 entheben anfängt. 

SBollte ßd) beShalb bas SJtetrum ganj ber @efe|gebung beS 

Saftes beugen, fo wäre ber Unterfdßeb 3Wifd)en SOcuftf unb 

spoeße, in biefer 0pl)ärc wenigßenS, burdjweg auSgelöfcht, unb 

bas (Element ber 3fit würbe ßd) iiberwiegeuber, als bie spoeße 

eS ihrer ganzen Statur nad) geßattcn barf, geltcnb machen. S)ieß 

lägt fiel) als ©runb für bie $orberung hütßellen, bag in ber 

*pocfte wol)l ein 3eitinaaß aber fein Saft l)errfd)en, fonbern 
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bem ®inn unb bet 33ebeutung ber SOßorte bic relatit) burchgreü: 

fenbcre $Tad)t über biefe ®eite bleiben müffe. 33etrad)ten wir 

in biefer 33e$tehung bie befonberen SBerSmaaße ber willen näßer, 

fo fdjeint freilid) ber $e,rameter am meinen ftd) einer taftmäßig 

grengen Fortbewegung, wie 5. 33. ber alte 33oß befonbers ffe 

forberte, ju fügen, inbeffen wirb im §jepametcr eine fold)e 5ln^ 

nähme fd)on burd) bie $atale,ris beS lebten FulKö berßinbert. 

SBenn nun 35oß gar bie alcäifcße unb fappßifd)e @tropl)e in fo 

abgraft gleid)förmigen 3e^tabf4nitten gelefen wiffen will, fo ig 

bieg nur eine faprieiöfe SSBillfüßr unb ^eigt ben 33erfen ©ewalt 

antßun. ©ic ganje gorberung mag ffü) überhaupt aus ber ©e^ 

woßnßeit ßerfeßreiben, unferen beutfd)en 3am^ttö in bem gebe» 

gleichen ®ßlbenfall unb 3e*tmaaß beßanbelt ju feßen. £>od) 

gßon ber alte j[ambifd)e Trimeter erßält feine ®cßönßeit oor> 

neßmlicß baburd), baß er nicht aus feeßs ber 3e^ nad) gleichen 

jambifd)en Füßen begeht, fonbern umgefeßrt gerabe an jeher 

ergeit ®teile ber 3)ipobie 0ponbäcn, ober als 3Iuflöfung auch 

£)aftßlen unb 3lnapägen erlaubt, unb in biefer Slßeife bie gleid)= 

mäßige äBieberßolung beffclben 3eitmaageS unb bamit bas Z<xtU 

artige aufhebt. 33ei weitem wed)felnber ohnehin ftnb noch bie 

lhrifd)en ®tropßen, fo baß es a priori gezeigt werben müßte, 

baß ber ZaU an unb für ftd) notßwenbig wäre, benn a poste¬ 

riori ig’S nid)t $u feßen. 

ß) ©aS eigentlid) 33elebenbe nun aber für baS rßßtß- 

mifd)e 3e*tmaaß bringen erg ber 31 cCent unb bie ©äfur 

ßeroor, bie mit bem parallel gehn, was wir in ber SKuftf als 

£aftrbßtßmus haben f ernten lernen. 

aa) 3lud) in ber ^poefte nämlich hat $unäd)g jebes be= 

gimmte 3eilbcrßältniß feinen befonbern 3lccent, b. I). e$ werben 

geldmäßig begimmte ®tellen ßerauSgeßoben, welche bann bie 

anberen anjießen unb gcß fo erg ju einem ©anjen abrunben. 

SDaburd) ig nun fogleid) für bie Vielfältigkeit beS SBertßeS 

ber 0ßlben ein großer 0pielraum eröffnet. £)enn einer 6eits 
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werben bic langen 0t)lbcn überhaupt fd)on in SSergteid) $u ben 

kurgen au£gegeid)net erfreuten, fo baj} fte W nun, wenn uuf 

ihnen ber 3ktus liegt, gegen bic kärgeren alt$ hoppelt wichtig 

geigen, unb ft'd) fclbft ben unaccentnirten Sängen gegenüber Ijcr^ 

auöficllen. Slnberer Seite? aber kann et5 ftch aud) treffen, baß 

füttere ©plbcn ben Sttuö erhalten, fo baß nun baö ähnliche 

3Serl)ältnif} miebcr in ber umgekehrten SBeife jutn SSorfcheitt 

kommt. 

SSor allem aber muf, wie id) fd)on früher ermähnte, 5ln^ 

fang unb Snbc ber einzelnen gitflc nicht ubflrakt mit bem 

beginn unb 0d)lttfj ber einzelnen Wörter jufammenfallen; 

benn etfiettä bewirkt bat$ gmtübergreifett beö in ftd) gcfcploß 

fenen SOBorteS über bat$ Snbe bcs$ 33er£fufjct$ bic ÜBcrbiitbung 

ber fonfk atte'einanbcr fallenbcn 9M)hlhnten; unb liegt nun 

gm eiteil6 fogar ber SBertfaccent auf bem 3lm?laut eineö fo 

hiniibergreifenben £Bortc$, fo entfieht baburd) attferbem ein 

merkbarer 3e^eiufd)nitt, ittbem ein 2£ortfd)luj3 überhaupt 

fd)on in etwas einjuhalten nöthigt, fo baß es nun biefcS 

Hinhalten ifi, was burd) ben ftd) bamit uereinigenben 3lcccnt 

abftd)tlid) als Sinfd)mtt in bie fonft ununterbrochen fortßie^ 

fjenbe 3e*l fühlbar gemad)t wirb, dergleichen Säfurett ftnb 

jebem SSerfe unentbehrlich, denn obgleid) ber befümmte Accent 

ben einzelnen güften fchon eine nähere Unterfdjeibung in ftd) unb 

baburch eine gewijfe SDZannigfaltigkeit gutljcilt, fo mürbe biefc 

s2lrt ber Belebung, befottberS bei Werfen, in welchen ftd) biefeU 

ben giiße gleichmäßiger wieberholen, wie in unferem 3umbtn5 

5. 33., bettnod) mieber £l)etl3 gang abflrakt unb monoton bleiben, 

£l)eite bie eingelnen gitfe uerbinbungSloS auseütanber fallen taf¬ 

fen. diefer kahlen 33tonotoitie fleuert bie Säfttr unb bringt in 

bas burd) feine uitterfchiebslofe ^Regelmäßigkeit mteberum lahme 

gortfliefjen einen 3ufauimenl)ang unb höhmS Seben hinein, 

weichet) burd) bie 35erfd)ieben!)eit ber Stellen, an betten bie Sä- 

für eintreten kamt, ebenfo mannigfaltig wirb, als eS burd) bie 
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geregelte 93eftimmtheit berfelbett ntcljt in eine gefettlofe SBilttühr 

ättrücfjufallen vermag. 

3u beut SSerstaceent unb ber ©äfttr fügt ftö) bann enb* 

tid) nod) ein britter Accent ^inju, beit bie SBörter and) fontf 

fd)on an ntnb für fd) außerhalb ihres metrifd)en ®ebraud)S 

haben, nnb baburep nun eine wieber vermehrte SSielfältigfeit 

für bie Siet uttb ben @rab ber §kraushebnng unb ©enfung 

ber einzelnen ©plben entgehen lafett. ©enn biefer SBortaccent 

bann einer ©eits ^war mit bem Slccent beS SSerfeS unb ber 

(Eäfttr oerbunben erfdjeinen unb in fold)er SSerfrtüpfung beibe 

uerftärhn; anberer ©citö aber auch oon ihnen unabhängig auf 

©plben fteljn, bie burch feine fonfige Hebung begünjiigt ftttb, 

unb nun gleicpfam, infofern fEc ihre* eigentümlichen SösertpcS 

als 3ßortft)lbe wegen bennoch eine Slccentuirung forbern, einen 

©egenfloß gegen ben SSerSrhhthmuS herborbringen, ber bem 

(Sanken ein neues eigenthümlidjeS £cben giebt. 

Stfacp allen ben genannten ©eiten bie ©d}önf)cit beS Svhbtl^ 

ntuS h^au^uhören tfi für unfer heutiges Opr bon großer ©d)wic^ 

rigfeit, ba in unferen ©pradjett bie Elemente, bie 51t biefer 

5lrt metrifdjer SSorjiige jufamtnentreffen miijfen, jum £heil nid)t 

mehr in ber ©d)ärfe unb geßigfeit, weld)e fte bei ben ■Sitten 

hatten, berhanben ftttb, fonbertt jur SSefricbigung anberer $untl= 

bebürfnijfe attbere Mittel an bie ©teile fetten. 

ßß) Stuf erbeut aber 5 weitend fd)tbebt über aller ©iiltig^ 

tigfeit ber ©t)lbett unb SBörter innerhalb ihrer tnetrifd)en ©teU 

lung ber SBertl) bejfett, was fte bott ©eiten ber poetifchcn 

SSorTeilung her bebrüten, Ü)urd) biefen ihnen immanenten 

©inn werben fte bespalb gleidjfalls relatib herausgehoben, ober 

inüfien at«s bebeutungslofer juriidfiehn, woburep bem SSerfe nun 

erft bie le|te geißige ©pifce ber Scbenbigfeit eingebautst iß. 

®od) barf bie ^3oc|te hierin fiiglid) nicht fo weit gehen, baß 

1fe ftd) in biefer S)iücf fiept ben rphthmifepen Flegeln beS SJte* 

trums bireft gegenüberfiellt. 
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yy) ^cm ganzen (£^arafter nun eineö S3ctömaa|]eö ent? 

fpricht, befonberS nach 0eiten ber rt)t)tl;mifcl)cn ^Bewegung, aud) 

eine beflimmte 2Beife beä 3nhalt$; oor altem bie befonbere 

5lrt in ber ^Bewegung unferer (Srnpflnbungen. 00 eignet fleh 

g. 23. ber $ejcametcr in feinem rul)ig mogenben gortürömen für 

ben gleichmäßigeren gluf) epifd)er 0r$äf)lung; wogegen er in 

23erbinbung mit bem ^Pentameter unb beflen fhimnetrifd) feflen 

(Sinfchnitten fchon ßrophenartiger wirb, bod) in ber einfachen 

Regelmäßigkeit fld) für bae> 0legifd)e pafienb jeigt* :0er 

buö wieberum fd)reitct rafch vorwärts, unb iß befonbers für ben 

bramatifd)en Dialog jmedmäjflg; ber 2lnapäß bezeichnet ein tatt? 

artig mutl)igeö jubelnbes Vorteilen, unb ähnlid)e 0barafterjüge 

liegen aud) bei ben übrigen 23er$maajjen leicht jur ipanb. 

y) ©rittenö aber bleibt aud) biefes erße ©ebiet ber 

rhhthmifchen 2>erflflfation nicht bei ber bloßen Figuration unb 

^Belebung ber 3e*tbauer flehen, fonbern geht aud) wieber jutn 

wirflid)en klingen ber 0t)lbett unb 2B Örter fort. 3n 0titd? 

fleht auf biefen Klang jebod) zeigen bie alten 0praehen, in be? 

nen ber 9\hhtl)wuö tu ber angegebenen üßeife als ipauptfeite 

feflgehalten wirb, einen wefentlidjen Unterfchieb gegen bie iibri? 

gen neueren, meld)e fleh oor^ugsmeife bem 5Reime junetgen. 

ad) 3m $ried)ifd)en unb Sateinifchen 5.23. bilbet fld) burd) 

bie glejcionsformen ber 0etlination unb Konjugation bie 0tamm? 

fhlbc 511 einem $veid)tl)um oon oerfehiebenartig tönenben 0t)lben 

aus, bie jwar aud) für fld) eine 23ebeutung haben, bod) nur 

als Sftobißfation ber 0tammft)lbe, fo ba§ biefe fld) $roar alö 

bie fubflantielte ©runbbebeutung jener oiclfad) auSgebreitetcu 

Saute geltenb mad)t, in 2vüdfld)t auf it)r £önen aber nicht 

als bie oornel)mlid)e ober alleinige §errfd)erinn auftritt. 0enn 

hören mir $. 23. „amaverunt“, fo treten brei 0t)lben ju bem 

0tammc l)üi*u, unb ber Slccent fcheibet fld) fehon burd) bie 2ln? 

Zahl unb 5luöbel)uung biefer 0t)lben, wenn aud) feine natür* 

liehen Sängen barunter mären, fogleich non ber 0tammfhlbe 
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materiell ab, woburd) bie §aupt be b eu tu ng unb ber betonenbe 

51 cCent von einaitber getrennt werben. §ier tarnt baö £>br 

beyl)alb, infofern bie «Betonung nid)t bie §>aubtft)lbe, fonbern 

,trgcnb eine anbere trifft, bie nur eine 9tebenbeflimntung auSs 

briiett, fd>oit aus biefetn ©runbe bem Sötten ber oerfd)iebenen 

0t)lbcn tauften, nnb ihrer Bewegung ttachgehn, inbem es bie 

volle Freiheit bcl)ält, auf bie natürlid)c «profobie zu hören, 

unb ftd) nun aufgeforbert ftnbet, biefe natürlichen Sangen unb 

kürzen rt)t)ttjmifd) z« btlben. 

ßß) ©anz anbers bagegen verhält es ftd) z* 33. mit ber 

heutigen bcutfdjen 0prache. SBaö im ©ried)ifd)en unb Sateinü 

fd)en in ber eben angebeuteten Söcifc burd) «Präffca unb 0ufc 

ftra unb fottfiige 9ftobifitationen ausgebrüctt wirb, baS löfi ffd) 

in bett neueren 0pracben befonbers in beit «Berbis von ber 

0tammft)lbe los, fo baf ftd) nun bie bisher in einem unb bem* 

felben fffiort mit Vielfadjen 9icbenbebentungen entfalteten ^lerionS* 

ft)lben ju felbfifiänbtgen Söörtern jerfplittcrn unb vereinzeln. $ie* 

l>er geboren j. 33. ber ficte ©ebraud) ber vielen ^Hilfszeitwörter, 

bie felbftKinbige 33ezeid)ttung bes Optativs burd) eigene 93erba 

u. f. f, bie Abtrennung ber «Pronomina u.f. w. Oabttrch bleibt nun 

einer 0eits bas SBort, baS ftch in bem früher angegebenen 

gjalle zu bem mannigfadjen gölten einer SSielfplbigteit aus* 

bebnte, unter weld)er jener 5lccent ber SBurzel, bes §auptffnns, 

Zu ©runbe ging, als eittfad)es ©anzeS in ftd) foncentrirt, ohne 

als eine golge von Sönen zu erfd)einen, bie, als blofe SQtobiftfa* 

tionen gleichfatn, nicht burd) ihren 0ittn für ftd) fd)on fo fehr 

befchaftigen, baf ntd)t bas Ohv auf tl)r freies Sötten unb beffen 

Zeitliche ^Bewegung binbvren tonnte. Ourd) biefe 3ufämmengezo* 

genbeit anberer 0cits wirb ferner bie $auptbebeutung von fold)er 

0d)were, baf fte ben 9lachbruct bes Accents burchaus auf ftch 

allein hinzieht, unb ba nun bie ^Betonung an ben $>auptffnn ge* 

bunben ift, fo läft biefes 3ufammenfaUett betber bie natürliche 

Sänge unb Stürze ber übrigen 0t)lben nicht mehr auftommen, 
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fonbern übertäubt fte. ©tc Sßur^elit ber meinen $Börtcr ftnb ol)ne 

3toeifel gatt$ im Sltlgemeinen furj, gebrungett, einft)lbig ober jweU 

fblbig. Sßenn nun, wie bieg j. 33. in unfercr heutigen SDlutter* 

fpradjc in oollem Sftaage ber gall i(!, biefe SÖurjeln ben Accent 

auSfd)lieglid) fafl für ffd) in Slnfprud) nehmen, fo ift bieg ein 

burdbauS iibermiegenber Accent beS 0innS, ber 33 eb eutung, nicht 

aber eine 35etfimmung, in welker bas Material, bas £önen frei 

wäre, unb fid) ein oon bem 5BorfteIlungSinbalte ber SBörter unab* 

IjängigeS SSerljältnig ber Sange, $iir$e unb 9lccentuirung ber 0t)l- 

ben geben fönnte. (Sine rl)t)tl)mifd)e, oon ber @tammftlbc unb 

beren 33ebeutung loSgebttnbenc gigttration ber 3<ütbemegung unb 

^Betonung bann besbalb I;ier nid)t mebr ftattjtnben, unb es bleibt, 

im Unterfd)iebe beS obigen §inl)orcbenS auf ben rcid)ljaltigen 

$laitg (unb bic Raiter fotdjer Sängen unb $iir$en in itjrer 

bunten 3ufawmcnfte^un9^ nui‘ ein allgemeines £jören übrig, bas 
\ , — * 

gan§ oon ber fmngewidbtigen betonten $auj>tfblbe gefangen 

genommen ifL 2)emt augerbem »erfelbftjlänbigt ftd) aud), wie 

mir fallen, bic mobijtctrte ©blbenoerjmeigung bes 0tammS jtt 

befonberen Sßörtern, weld)e baburd) für ftd) mid)ttg gemad)t 

werben, unb inbem fte iljre eigene SBebeutung erhalten, nun 

gleichfalls baffelbe 3ufammenfaUen Don 0inn unb 5lccent b^ 

ren laffen, bas mir fo eben bei bem ©runbmorte, um meld)eS 

fte ftdb b^ft^n, betrachtet haben. £)ieg nöt!;igt uns, gteiebfam 

gefefielt bei bem 0inn jebeS SBorteS fteljn $u bleiben, unb flatt 

uns mit ber natürlichen Sänge unb ^vilt je unb mit beren jeitlidjeu 

^Bewegung unb ftnnlidjen Slccentuirung ju befdjäftigett, nur auf 

ben Accent 51t Ijöreit, meld)en bie ©runbbebeutung beroorbringt. 

yy) 3n fold)en 0pradben nun bat baS 0tbbtl)mifcbe meuig 

Sftaum, ober bie 0eclc wenig gretbeit mehr, in iljm ftd) 51t er* 

geben, weil bie 3e*t unb bas burd) iljre ^Bewegung ftd) glcid)* 

mägig Ijinergiegenbe klingen ber 0t)lben 001t einem ibccllcren 

SSerbältnig, oon bem 0iuit unb ber SBebeutung ber SBörtcr 
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überflügelt, unb babttrd) bie S)iad)t ber rhhthmifd) felbftftanbi* 

geren 5lu^gcflaltung niebergebrüdt ift. 

äßir können in biefer 9viidftd)t baö ^3rincip ber rlj^tljmifdjcn 

SBerftfifation mit ber $pia|Hf dergleichen. ©enn bie geifltgc 

93ebeutun'g hebt ftd) Ijier nod) nicht für ftch heraus, unb bejiimmt 

bie Sänge unb ben Accent, fottbern ber 0inn ber SBörtcr ncr^ 

fdjinc^t ftd) gan3 bern ftnnlid)en (Element ber natürlichen QciU 

baucr unb bem Klange, um in heiterer grÜl)lid)fcit biefem Aeu? 

gediehen ein vollem Sled)t 511 vergönnen, unb nur für bie ibealc 

Gewalt unb Bewegung bcffelben beforgt 311 fehlt. 

SÖirb nun aber biefem ^principe entfagt, unb foll beitnoch, 

wie bre ivunjt cS nothmenbig mad)t, bem 0innlid)en nod) ein 

Gegengewicht gegen bie blojte Slergcifiigung 3ugeti)eilt bleiben, fo 

bann, um bas £)l)c äur Sluftnerffamfeit 31t nötl)igcn, bet ber 

3<rjU>vung jenesS erjien plaflifchen Moments ber natürlichen 

Sängen unb $ür|en unb bes non bem $vl)ht!)ntifd)en uugetrenn* 

teu, nicht für ftch berau3ge()obcncn Söncnö, fein anbercs SDia* 

terial ergriffen werben, als ber ansbriidlid) unb ifolirt fejigeljaU 

tene unb ftgurirte ^lang ber 0prad)laute als fold)er. 

©ief führt uns auf bie 3weite g>au^>tart ber &>crjtfifation, 

auf ben Sie im hin. 

b. ©er Si c i m. 

SJian fann äußerlich baö 33ebiirfnif} einer neuen 53cl)anb? 

lung ber 0prad)e nad) ihrer ftnnlid)en 0eitc aus bem SScrberben 

erflären wollen, in iv»elchcö bie alten 0prad)en bttrd) bie freute 

ben SSölfer gerietl)en; biefer gortgang aber liegt in ber Siatitr 

ber 0ad)e felbß. ©asSlächfle, was bieSpocjte an ihrer AufEenfeite 

bem Innern gemäß mad)t, ijl bie ooit ber S3ebeutung ber (&i)U 

ben unabhängige Säuge unb $ür3e, für bereu .gufammcnficllungett, 

(Einfdjiüttc u. f. f. bie ^unfl fiel) Gefeite aiwbilbet, welche 3War 

tut Allgemeinen mit betn jjebcSmal bar3uficiteuben Ghara?ter bes 

Spalts 3ufammen|iimmen füllen, im SSefonbern unb Gi^elnen 
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jeboeb weber bie Sängen unb .türmen, nod) bie 5lccmtuU 

rung allein non bem geizigen @inn beflimmen unb biefe 0eite 

bemfelben abflraft unterwerfen laflen. 3^ innerlicher aber unb 

geiziger bie SSorflellung wirb, um bcflomel)t fleht fte ftet) auß 

biefer Sftaturfeite, welche fte nun nid)t mehr in plaflifd)cr 

SßSeife ibealiflren bann, l;erauö, unb foncentrirt fld) fo fehr in 

fld), baj? fte baß gleid)fam körperliche ber 0prad)e ©beil3 über* 

baupt abflreift, Sbeilß an bem llebrigblcibenben nur baß herauß* 

bebt, worein ftd) bie geizige SBebeutung jtt ihrer SOiittbeilung 

hineinlegt, wäbrenb fte baß Uebrige alß unbebcutenb beiherfpie* 

len läft. Süßte nun aber bie romantifd)e kunfl, wcld)e in Stiid* 

ftcht auf bie ganje 5lrt ihreß 3luflaflenß unb ©arflellenß einen 

äbnltd)en Uebergang in bie in ftd) boncentrirte 0amntlung beß 

©einigen mad)t, für bief 0ubjcftine im klang baß entfpre* 

d)enbfle Sftaterial auffud)t, fo vertieft ftd) nun aud) bie ro* 

mantifd)e spoefle, ba fte überhaupt nerflärfter ben 0eelenton 

ber ©mpflnbung anfcplägt, in baß 0pielen mit ben für fleh 

nerfelbflflänbigten Sauten unb klängen ber 93ud)flaben, 0plben 

unb Wörter, unb gel)t ju biefent fleh felbfl ©efallen in ihren 

Tönungen fort, bie fle £l)dlß ntit ber 3nnigbeit, ©beÜö mit 

bem ard)itebtonifd) nerflänbigen 0charfflnn ber SDcttflf ju fon* 

bem, aufeinanber 51t begehen unb ineittanber ju nerfdflingen lernt. 

Sltad) biefer 0eite bin hnt fld) ber Sfteim nicht jufäüig nur in 

ber romantifepen ^3oefle außgebilbet, fonbern ifl ihr nothwenbig 

gewefen. ©aß 35ebi’trfnif ber 0eele, fld) felbfl ju nernebmen, 

hebt fld) notier berau* unb befriebigt fld) in bem ©leidfllin* 

gen beß 9lcimß, baß gegen bie fefl geregelte 3ei0neflung gleich¬ 

gültig mad)t, unb nur barauf hinarbeitet, unß burd) Süßieberfcbr 

ber ähnlichen klänge 51t unß felbfl jurüd&ufül)ten. ©ie &>erfl< 
t 

flfation wirb baburch bem 3ftuflfalifd)en alß folgen, b. !)• beut 

£önen beß 3nnetn näher gebracht, unb non bem gleid)fam 0toff* 

artigen ber 0prad)e, jenem natürlichen SPtaafe nämlich ber Sän* 

gen unb kürzen befreit. 
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3» 3lnfcpung bcr beftimmtercn fünfte, welche für tiefen 

Jlreis Don Sö$id)tigbeit jtnb, will id) nur über golgenbes bürg 

einige allgemeine 33cmerbungen pingufügen: 

crflcnS über tcn Urfprung teS $vcims; 

gmcitens über tie näheren Unterfcpiebe tiefes ©ebiets 

oon ter rpptpmifcpcn 93erjtjtbation; 

tritt enS über tie 3lrten, gu tocld)en baffelbe ftcp auSeitt^ 

antergelegt pat. 

xc) äßir fallen bereits, tag ter SReirn gur gorm ter rornan* 

tifd)en Didjtbunft gehöre, tie fold) ein ftärbercS Sprononcircn 

bes für ftd) geftaltetcn Klingens fortcrt, infofern pier tie \\u 

ncre 0ubjebtioität im Materiellen teS Dons (t'cp felber oernep* 

men toiU. Sßo (td) tief ipr 33ctürfnigper oortput, fntet fte ba* 

per Dpeils oon $aufe aus eine 0prad)e oor, toie id) fte oben 

in 3lüd(td)t auf tie SRotpmenbigbcü teS Gleims angeteutet pabe, 

Dpeils gebraucht jfe tie alte oorpanbene 0prad)e, tie lateinu 

fcpe g. 33., toeld)e anterer $on(litution i(b unt eine rpptpmifcpe 

33er|tjtfation oerlangt, bennocp in tem ©parabter teS neuen 

*princips, ober biltet ticfclbe infomeit gu einer neuen 0pracpe 

um, tag ftd) bas SRpptpmifcpc tarauS oerliert, unt ter sfteirn 

nun, toie es g. 33. im ,3üüümf$en unt grangöjtfdjen ter galt 

ifl, tie $auptfacpe auStnad)en bann. 

acc) 3n btefer SRücbftcpt frnten mir tcn SReim burcp tas 

©priflentpum fd)on fepr früp mit ©etoalt in tie lateinifd)e 33er(t(t* 

fation pineingelegt, obgteid) ticfelbe auf unteren spriitcipien beruhte. 

Diefc ^principien jebocp |tnb ipr fclbjl fd)on rneljr aus tem ©rie* 

cpifcpcn angebiltet toorben, unt (latt (td) als urfprünglid) aus ipr 

peroorgegangctt gu geigen, ertoeifen fte im ©egentpcil in ter3lrt ter 

Motiflcirung, tie fte erleiben, eine beut romantifd)en ©parabter (td) 

annäperntc Denbeng. Die rötnifcpe 33erftftbation nämlid) fant einer 

0eitS in ter früpeflen 3*it tpre ©runtlage nid)t in ter natürlichen 

£äitgc unt ilürgc, fontcrn mag tcn SBcrtp ter 0plbcn ttacp tem 

3lccent, fo tag ujb turd) tie genauere ßcnntnig unt üRacpbil* 
20 SUflfoctif.** 
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innig ber gtiechifd)eu spoefte baö j?rofobifd)e sprincip berfelben 

aufgenommen unb befolgt würbe; anberer ©citd »erhärteten bie 

9vömer btc bewegliche heitere ©innlid)feit ber gried)ifd)cn Vectra, 

befonberä burd) bie fefteren ©infehuitte ber ©aefur fowol)l im 

§e.ramcter als and) im 3?er$maaf ber aleäifchen unb fapphifeben 

©trophe u. f. fv ju einer fd)ärfer prononcirtcn ©truttur unb ftren* 

geren 9tegdinäfig?eit. 5luj}erbem fommen felbft in ben SBtiithe^ 

tagen ber römifd)en £itteratur bei ben gebilbetejien £)id)tern fd)on 

3ieime genug nor. ©o heifft e£ 3. 33. bei $ora3 in feiner ars 

poetica fJ5erc5 99 unb 1ÖÜ: 

Non satis est, pulchra esse poemata: clulcia sunto, 

Et quocunque volent, animum auditoris agunto. 

3fl bieg aud) non ©eiten bcö !©id)ter3 gan$ abftd)t^loö ge* 

fd)d)eu, fo bann man es bod) als einen fdtfamen 3ufaH be* 

trachten, baf| gerabe an biefer ©teile, in welcher $oraj dulcia 

poemata forbert, ber 0veitu ftd) eingefunben hat. 33ei £)oib 

ferner fhtb ähnliche 9ieime noch weniger nermieben. SBentt btef 

nun and), wie gefagt, jufallig ift, fo fd)cinen bod) bem gebilbe* 

tcu römifchen £)l)r Srcime nid)t unangenehm gewefen 31t fetyn, 

fo bafj ftc ftd), obfdjon ncrcinjelt unb auSnahmSweife, ein* 

fdileidjen burften. ®wd) fehlt biefern ©ptdc mit klängen bie 

tiefere 33cbeutfamfeit beS romantifd)en 9icimeS, welcher nicht 

ben $lang als fold;en, fonbern bas 3n»erlid)e, bie SSebeutung, 

in bemfelbcn herttorhebt. ©ben bief bilbet ben charafteriflifd)en 

llnterfdjicb beS fd)on fel)f alten inbifchett 9ieimeS non bem mo* 

bernen. 

9cad) bem ©inbringen ber barbarifchen 33ölfer|Kimmc ging 

bann in ^Betreff auf bie alten ©prad)en mit bem SSerberben ber 

5lceentuatton unb bem ©mportommen beS fubjettinen SDto* 

rnents ber ©mpftnbung burd) bas ©hriflenthum bas frühere 

rl)t)tbmifd)e ©Aftern ber SSerfiftfation in bas beS SveitneS über. 

©0 richtet ftd) in bem £>i)mnuS beS ^eiligen 5lmbroftuS bie 

sprofobic fd)on gan^ nad) bem 3lccent ber 5lusfpracl)e unb läßt 
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ben ffteim l)ervorbred)en; ba3 erffeSßScrb bes* fettigen Sluguffinus* 

gegen bie £)onatiffen iff gleichfalls ein gereimter ©efang, nnb 

and) bie fog-enannten Sconimfdjcn SScrfc muffen alä auöbriidlid) 

gereimte gerameter unb Pentameter von jenen vorhin crmäl)n= 

ten einzelnen ffteimen feljr moljl unterfdffeben merben. übiefe 

unb ähnliche ©rfd)einungen geigen bas* gervortreten beS 9\eim6 

au3 bem alten rl;t)tl;mifd)en ®t)ffem felbcr. 

ßß) 9tun hat man ^war anberer 0eit3 ben Urfprung bes* 

neuen Principe für bie SSerffffbation bei ben Arabern gefud)t, 

bod) fällt bie 5luöbtlbung ihrer großen !Z)id)ter ^l;eilö fpäter als 

baö SSorfommen bes* Glehns* im d)rifllid)en 5lbenblanbe, mäl)tenb 

ber Äreis* ber t>ornu:l;amebanifd)cn $unff mit bem Occibent 

ftd) nid)t cinmirtcnb berührt, &()eils* liegt auch in ber arabtfdjett 

poefie fdjott non gattfe aus* ein Entlang an ba$ romantifebe 

Princip, in meld)em bie Flitter bes* 5lbcnblanbeS gur3üt ber $reu3* 

jiige bie gleidje Stimmung halb genug tyerauäfanben, fo baf bei ber 

äuferlid) unabhängigen 9Scrmanbtfd)aft bes* geizigen 55obens*, aus 

meld)em bie poeffe im mul;amebanifd)en Orient mit im cbrijlli^ 

d)en £)ccibent emporgeljt, ftd) and) ein unabhängiges* crfieS ger= 

vertreten einer neuen 5lrt ber Sserffftbation Vorteilen läft. 

yy) ©in b r i 11 eS ©lement, in bem mieberum ohne ©in- 

fluf meber ber alten 6prad)en noch be$ 5lrabifd)en, bas ©ntjiel)en 

beS !)ieim£ unb beffen, mas* biefem ©ebiete ftd) anfd)lieft, bann 

aufgefunben merben, ffnb bie germanifd)en 0prad)eit, wie 

wir ffe in ihrer fritl)effen 5luSbilbuug bei ben ©fanbinaviertx 

ffnben. gievon geben 3. 53. biß Sieber ber alten ©bba eiit53ci* 

fpiel, meldje, wenn auch fpäter erff gefammelt unb jufammen* 

geteilt, bod) einen frühen Urfprung nicht verleugnen, gier iff 

e$ gmar, rnie mir noch Kf)n merben, nicht ber eigentlid)e SJteim= 

Hang, ber ftd) in feiner 2$ollftänbigbeit aus*gebilbet l;at, aber 

bod) ein mefentlid)eö gerauäheben von einzelnen 0prad)lauten, 

unb eine gefettlichc Sfiegcimäfigbcit unb ber befiimmten äBic* 

berl)olung berfclben. 

20 * 
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ß) $ßi<ptiger tum feiten6 als ber Urfprung, ijl ber 

d)arattcrifH4"ci;c ltnterfdjicb beö neuen 0pflcmS t>on betn 

alten. £)en §>auptpun?t, auf ben e$ pier anfommt, pabe id) 

bereite oben berührt, unb eä bleibt nur nocp übrig, ipn näper 

autfjufüpren. 

D)ie rpptpmifdje SBerftftfation pat ipre fdjönfle ttnb reidjpal? • 

tigfle (£ntmidelung3ilufe in ber griecpifdjcn spoejte erreicht, au<$ 

ber wir uns baper bie vornepmlidijlen ^enn^eicpen biefeö ganzen 

gelbeö abjlrapiren fönnen. 0$ ftnb fur$ folgenbe, 

0rflett$ tnad)t fte ftcp nicpt ben $lattg alö fold)en ber 93ucp=? 

jlaben, 0plben ober Sßörtcr ju iprem Material, fonbern ben0pl? 

benblang infeiner3^tbaucr, fo baf ftcp alfo bie 5lufmer?fam?eit 

Weber auf einzelne (Selben ober 23u<pflaben, nocp auf bie bloß 

qualitative 5lepnlicpbeit ober ©leicppeit ipreä Älingenö ausfdjticf^ 

lid) pitiritpten fotl. 3t11 ©egentpeil bleibt bas klingen nod) in 

ungetrennter 0inpeit mit betn feflen 3ettmaa§ feiner beflitmnteti 

datier, unb in ber Fortbewegung 33eiber pat ba$ Opr betn 

2£crtp jeber einzelnen 0plbe wie betn @efe§ in betn rpptp? 

mifcpenfe>apinfcpreiten aller gleid^maßig nacpjugepn. 3^fiten* 

beruht ba$ 2Jiaaf ber Sänge unb $iir$c, fo wie ber rpptptnifcpen 

£3ebung unb 0enfung, unb ntannigfaepen ^Belebung burd) fd)är* 

fere (Sinfcpnitte unb $altpun?te, auf betn 9ca tur element ber 

0pracpe, opne fiep von berjenigen ^Betonung leiten $u laßen, 

burep weld)e ber geifligeSBortjtnn einer 0plbe ober einem SBortc 

erfl feinen ^taepbrud giebt. £)ic SSerffftfation erweifl fiep in 

iprem 3ufatttmenflellen ba güfe, iprem SSeröaccent, ipren 0ae* 

furen u. f. f. in biefer Slüdjtdjt ebenfo unabpättgig, als bie 

0prad)e felbfl, weld)e auep aujjerpalb ber spoeftc’fcpon bie 5lc? 

eentuirung gleidjfallö au* ben natürlichen Sängen unb Bürgen 

unb bereu Slufeinanberfolge unb nid)t au* ber SBebeutfamfeit 

ber 0tamtnft;lbc pernimmt. Daburcp nun fiepen tritt en* 

für ba* belebenbe $erau*peben beflimmter 0plben auf ber 

einen oeite ber 33er*aeccnt unb ^ppipimW, auf bei au? 
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bereu bie fonftige Slccentuirung ba, tt>eld)e ftd) beibe 511 bops 

gelter SDiannigfaltigtcit beg ©an$en ohne wechfclfcitigc 0töi 
» 

rung ober Unterbrüdung burehcinanberfd)lingcn, imb in ber c^lct^ 

d)en Söeife nun auch ber poetifd)en 33orflellung bag Slcd)t gön¬ 

nen, ben SBörtcrn, welche i^r, ber geizigen 33ebeutung, nach von 

höherer 2Bid)tigbett alg anbere ftnb, burd) bie 3lrt ber SBort* 

ßclutng unb Bewegung ben gebüljrenben 3iad)brud nid)t 31t ent* 

jiehen. 

aa) £)ag SZächtfe nun, wag bie gereimte SSerftfxfation in 

biefnn 0t)ftem änbert, ifi bag unangefochtene ©eltcnber natür* 

lid) en £luantit ät. 0olt beghalb überhaupt noch ein Jgfitmaafi 

übrig bleiben, fo mu{ fleh bajfclbe ben @runb für bag quantü 

tatioe SSerwcilcn oter Vorteilen, ben eö nicht mehr in ber natiir* 

lid)e»\ Sänge ober $iirje ftnben will, in einem anberen (Gebiete 

auffuchen. ©iejj @ebiet aber, wie mir fallen, bann nur bag geU 

füge Element, ber 0inn ber 0plben unb SBörter fepn. £>ic 

33ebeutfambeit ifi eg, treidle alg letzte 3nfian$ bag quantU 

tatioe 0t)lbcnmaa£>, wenn eg überhaupt noch alg mefentlich er- 

achtet wirb, beflimmt, unb fomit bag Kriterium aug bem äu¬ 

ßeren ©afepn unb befien natürlidjer 33efd)affenheit in’g 3nner^ 

lid)e hfrüberfpielt. 

ßß) hiermit oerbinbet ftd) nun aber eine weitere Jolgc, bie 

alg nod) widriger heraugtritt. !0enn wie ich fd)on oben anbeu* 

tete, verehrt biefe 0ammlung beg S?ad)brudg auf bie bebeutfame 

0tammft)lbe jene unabhängige 3lugbreitung 511 mannigfaltigen 

$tejciongformen, welche bag rl)htl)mifche 0hflem, ba eg weber 

bag SDcaaj} ber Sänge unb $ürje noch ben hcroorhebenben 5lccent 

aug ber geizigen 53ebeutung hernimmt, gegen ben 0tamm juriid* 

jufe^en nod) nid)t genötl)igt wirb, gällt nun aber fold)e 0nl* 

faltung unb bereu naturgemäß (Sinorbncn in SBergfüfe nach 

fejier Quantität ber 0plben fort, fo gel)t ^iemit and) nothwen* 

big bag gan$c 0p|icm oerloren, bag auf bem 3e*tmaaf unb 

bejfen Siegel beruht. 3$on biefer 2lrt 5. 33. flnb bie fran$öjtfd)en 
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unb itatienifd)cn Verfe, beiten bat* Metrum unb bet HhhthmuS 

im 6inne ber Eliten gäit$lid) fehlt, fo baji e$ nur nod) auf 

eine beftimmte 5ln$af)l oon 0t)lbeit anfommt. 

yy) 5llt* einzig möglicher (Srfa§ für biefen Vcrlufl bietet 

ftd) t;ier nun ber Heim bar. 3 ft nämlich einer 0eitt* nid)t 

mehr bte 3eitbauer, bie jur ©ejlaltung fommt, unb burd) wcld)e 

ftd) ber $lang ber 0t)lben in gleid)mäfiger unb natürlicher 

©iiltigleit l;tnburch ergießt, mäljrenb anbcrer 0dtt* bie geiftige 

Bcbeutung ftd) ber 0tammft)lben bemäd)ttgt unb jtd) mit ben* 

felben ohne weitere organifdje 3lut*breilung in eine gebrungcne 

0inl)cit fe^t, fo bleibt als lebtet* |tnnlid)c3 SD^aterial, bat* fowol)l 

non bem 3e^maaf uud) t>on biefer 3Iccentuiruitg ber 0tamm^ 

fi)lben fid) frei halten bann, allein nur nod) ba3 klingen ber 

0t)lben übrig. 

§)ieß klingen aber, um für ftd) 5lufmerlfam?eit erregen ju 

löitncn, muf erjlcns Diel jKirberer 5lrt fehlt, aU bie 5lbwed)fe^ 

lung berfdjicbener Saute, wie wir ffe in ben alten Vert*maafen 

ftnben, unb l;at mit weit überwiegenberer ©ewalt auftutreten, 

als bas gölten ber 0l)lbeit in bem fonfigen 0pred)en in 3ln* 

fprttch nehmen barf, inbem e$ jet^t nid)t allein bat* geglieberte 

3citmaaf erfelicit fall, fonbern auch bie Aufgabe erhält, bat* 

ftnnlid)e Element im llnterfd)iebe jener §errfcl)aft ber accentui? 

renben unb allct* iiberflügelnbeit Bebcuiung herauöjuhebcn. 0)enn 

ijl einmal bie Vorflctlung ju ber 3»n^lid)bcit unb Vertiefung 

beä ©cijlcö in ftd) gelangt, für welche im 0pred)en bie lautliche 

0eite gleichgültig wirb, fo rnujt bat* £önen ftd) materieller aut* 

biefer 3nncrlid)feit herau$fd)lagen unb gröber fet)u, um überhaupt 

nur aitffallcn gu löitnen. 0)en jarten Bewegungen be$ 

nttfcl)cn §£>cl)l*langt* gegenüber iß bet*I>alb ber Heim ein plum* 

bet* klingen, bat* leinet* in fo feiner Sßcife aut*gebilbeten .OhreS 

bebarf, alt* bie gried)ifd)e Verftf'fation et* nötl)ig mad)t. 

3u>ei teilt* trennt ftd) jwar ber Heim hier nid)t oon ber geifiU 

gen Bebeutfatnleit fowol)l ber 0tammfhlbeu alt* foldjer als auch 
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bet SBorHellungen im Allgemeinen ab, bod) berjülft et ^uglcid) 

bent ftnnlid)en Klange ju einer relatto felbÜHänbigcn ©ültigfeit. 

£)icj} 3icl iH nur 51t erretten möglid), wenn bag hinten be* 

Hinunter Wörter ftd) für ftd), Dom (Erblingen ber anbern porter 

abfdjcibet, unb nun in biefer Sfolirung ein unabhängige^ 

S)afct)n geminnt, um in kräftigen materiellen @d)lägen bag 

0imtlid)e nücber ju feinem 3ied)tc 51t bringen. 2)er Su'im i|l 

infofern bem burdjgängigen rl)t)tl)mifcben SßohUaut gegenüber 

ein oercinjett l)ctauggcl)obeneg augfd)lic|Uid)cg Sötten. 

krittelig fal)en mir, baf cg bie fubjeftiöes3nnerlicl)feit fet), 

meld)c ftd) in it;rer ibcellen 3ilfammen5*c^un9 üi biefen ÄUitu 

gen ergeben unb genügen fotlte. gatten mm aber bie bioljer 

betrachteten Mittel ber SSerftfrfation unb bereu reiche SDtannig= 

faltigfeit fort, fo bleibt nad) ber finnlid)en 0cite bin für bie- 

feg 0id)Ocrncbmen nur bag formellere Sprincty ber äßicberl)olung 

ganj gteidjer ober äbnlidjer klänge übrig, momit ftd) bann oon 

0eiten beg (Seijleg tjer micbcr bag §eraugt)eben unb 35c$iel)en 

oermanbter S3ebeutungcn im Dveimflang ber fte bejeidjnenben 

SBörter oerbinben fann. S)ag Sftetrum ber rt)t)tbmifd)en 9$er ft* 

fifation crmieg ftd) atg ein Dictfad) geglieberteg 9Serl)ältntf un* 

terfdjicbener Sängen unb Äürjen, ber Sleim bagegen ift einer 

0citg jmar materieller, aitberer 0eitg aber in biefem SDtateriellcn 

fclbfl abftrafter; bie blofc (Erinnerung beg @ei|leg unb £51) cg 

an bie äßieberfcl)r gteidjer ober oermanbter Saute unb 93cbeu* 

tuttgen, eine SBiebcrfeljr, in meldjcr bag 0ubjeft ftd) feiner fetbft 

bemujjt mirb, unb ftd) barin atg bie fe^enbe unb Dcrnel)t)icnbe 

Sl)ätigfeit erfennt unb befriebigt. 

y) 9£ag nun jum 0d)lttf bie befonberen Wirten augcl)t, 

ju meid)cn ftd) bieg neue 0t)flcm ber oornebmlid) romantifd>en 

spoefte augeinanberlegt, fo mitt id) nur gan$ fur$ bag 2Bid)* 

tigfle in 5vüd|td)t auf bie Alliteration, bie Affonanj unb ben ei* 

gentlieben 9tcim berühren. 

ßß) 'X)ie Alliteration erjlcng ftnben mir am burd)gän- 
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gigften in ber älteren ffanbinatüfehen ^3oefCc auSgebilbet, in wel* 

d)er fic eine gwuptgrunblage abgiebt, wafjrenb bie Affonanj unb 

ber (Snbreim, obfdjon aud) btefe eine nid)t unbebeutenbe 0lolle 

fielen, nur in gewiffen Vergärten oorfommen. !^aS sprincif) 

beS 0tabreimS, 33uct)flabenreimö ijt bas unoolljlänbigfle Sveimcn, 

n>ctl es nid)t bie SÖßtcberMjr ganzer 0t)lben forbert, fonbern 

nur auf bie £Bieberf)olung ein unb beffelbeit 33u<^ftabcn^, unb 

jwar beS AnfangSbud)jlabettS bringt. S3ei ber 0d)tvad)e biefeS 

©lcid)tlangS ifi es beShalb einer 0eitS nothwenbig, baff nur fold)e 

SBörter 51t btefem $Bel)itfe gebraud)t werben, weld)e fd)on an unb für 

ftd> auf ihrer AnfangSft)lbe einen hertwrhebenben Accent haben, 

anberer 0eits miijfen biefe Wörter nid)t weit auSeinanberjlehen, 

wenn ftd) bie @leid)l)eit ihres Anfangs noch wefentlid) bem £)l;re foll 

bemerkbar matten. 3w ttebrigen fann ber alliterirenbe 58ud)jtaben 

fowohl ein bereiter ober einfacher Äonfonant, als auch ein 9So* 

fal fetyn, bod) machen bie $onfonanten ber Statur ber 0prad)e 

gemäf, in welker bie Alliteration oorwaltet, bie ßauptfadje 

aus. Aus biefenSBebingungen l;at ftd> für bie islänbifdje spoefte 

(bie Verslehre ber 3^länber t). 9laSf, oerb. n. SDToljnite, ^Berlin 

1830. p. 14 — 17) bie $auf>tregel fejlgejletlt, baff alle Sfteinv 

ftäbe betonte 0t)lben verlangen, beren Anfangsbuchstaben nid^t 

aud) in anberen ßauptwörtern, bie auf i^rer erflen 0t)lbe ben 

Accent tragen, in benfelben 3e^cn twrfommen barf, mal)* 

renb bon ben brei SBörtern, beren erfler 93itd)flaben ben 0veim 

bilbet, $wei in ber erflen, bas britte, welkes ben regelnben 

$auptjlab abgiebt, im ^Beginn ber ^weiten 3e^e flehen tnuf. 

Auferbcm werben bei ber Abflraftion biefeS @leid)flangS blofet 

AnfangSbuchflaben oornehmlid) bie il)rer SBebeutung nad) wid)ti* 

geren Sßörter $u 0tabreimen gebraud)t, fo bajj eS aud) hier 

nicht an einer 33e$iel)ung beS £önenS unb 0inneS ber SBörter 

burdjauS fehlt. £5aS Nähere jeboch muf ich übergehen. 
0- 

ßß) £>ie Affonanj jweitenS betrifft nid)t ben Anfangs* 

buchtlaben, fonbern geht fchon bem 9veim entgegen, infofern fte 
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eine glcid)klingenbe SBieberholung berfelben 93ucf)ftabcn in bet 

SHitte ober an bem Snbe oerfdnebener Wörter ifl. ü)iefe afio? 

nirenben Wörter braudjen nun gwar nidjt fd)le$tl)in ben Schluß 

eineö SSerfeä ausjumachen, fonbern können aud) wol)l an anbe? 

ren Stellen Vorkommen, I;auptfäd)lid) aber treten bie Schluß? 

fplben ber 3dlen burd) bie ©leicfyfjeit einzelner $3ud)ftaben, im 

Unterfd)icbe ber Alliteration, weld)e ben $auptßab in ben An? 

fang be$ SSerfeö jlcllt, in einen afonirenben Sejug aufeinanber. 

Seiner rcid)haltigßen Auäbilbung nad) weift biefeö Afloniren nad) 

ben romanifd)en SSölkern, ben Spaniern oornefymlid), l;in, bereu 

oolltönenbc Sprache ftd) inobefonbere für bie SBieberkeßr ber? 

felben totale geeignet jeigt. 3m Allgemeinen 3war ift bie Af? 

fonanj auf bie totale befchränkt; inbefien barf fie £hdl3 

gleiche totale, ^^eilö aud) gleite $onfonanten, ^l;eild aud) 

^onfonanten in £>erbinbung mit einem totale wieberklingen 

taffen. 

yy) 2£aö nun in tiefer Steife Alliteration unb Afionans 

nur unoollftänbig Ijeraudjujlellen befugt ftnb, bringt entließ ber 

Heim jur reifften Srfd)einung. £>cnn bei il;m tritt bekanntlich 

mit Aufnahme ber Anfang3bud)ftaben ber oollftänbige ©leid)? 

klang ganzer Stämme Terror, nu,ld)e biefer ©leidjßeit wegen in 

eine au6briicktid)e S3ejiel)ung il)teö £önen$ gebrad)t werben. Auf 

bie Anjal)l ber Splben kommt eö herbei nid)t an; fowol)l ein? 

fplbige atä auch jwei? unb mehrfplbige SBörter können unb 

bürfen fid) reimen, woburch einer Seit3 ber männlid)e Heim, 

ber fid) auf einfplbige SEörter befd)ränkt, anberer Seit$ ber 

weiblidje entfielt, ber ju jweifplbigen fortfehreitet, fowie brittenä 

ber fogenannte gleitenbe Heim, ber fid) über brei unb mehrere 

Splben l;in erftred't. 3U *>cm wftrccn neigen fid) befonberä bie 

norbifdjen Sprad)en, jum ^weiten bie fiiblid)cn, wie ba$ 3lölie? 

nifche unb Spanifd)e; baS 2)cutfd)e unb granjöftfdK mag fo 

Siemlid) bie Hcitte galten; mehr alö breifplbige Heime ftnb in 

größerer Anjahl nur in wenigen Sprachen $u ftnben. 
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©eine ©tetlung erhalt ber Heim am ©nbe bet- 3ctlat, <*« 

meinem bag rcimenbe SÖort, obfd)ott eg nid)t etwa jebcgmal 

bat getfltgcn Hacbbrttd ber 93ebcutuitg tu ßd) 31t tonccntriren 

nötlßg (jat, bemiod) in 5lnfel)ung beö Älangeg bie 3lufmerffam= 

feit auf ftd) sicljt, unb bic enteilten £>erfe nun eittmcber nad) 

bau Oefc^c einer gatt3 abflvaft gleid)at Sßieberfc^r bejfclben 

Heimg auf einanber folgen läßt, ober ße burd) bie fünßlid&ere 

gönn regelmäßiger 5lbu?ed)felung unb mannigfaltiger fbmmetri- 

fdjer SScrfdßingungen oerfdßebater Heime 51t bat oielfältigßen 

halb näheren halb ferneren 3oerl;ältni|fat bereinigt, trennt tmb 

bejiel^t. 3n fold)er Helation fdjeinat ftd) bann bic einzelnen 

Heime gteid)fam unmittelbar 3U ßnbat, ober einanber 3U fliel)at 

unb ftd) bennod) 31t fud)ett, fo baf fte in biefer SBeife nun and) 

ber laufd)cnben ©noartung beg £)l;r$ balb oljite SSeiteresS ge^ 

niigen, balb biefelbe burd) längereg Slugbleiben ncd'en, täu^ 

fd)en, fpannen, burd) regelmäßige ©rbnung unb 2Biebert'el)r aber 

immer mieber jufrieben ßcllen. 

Unter ben befonberen Strten ber ©idßfuuß ifl eg oornehm= 

lid) bie lt>rifd)e spoeßc, toeld)e ihrer 3ttnerlid)teit unb fubjefli¬ 

tten Slugbrudgmeifc wegen ftd) am licbflcit beg Heiuteg bebient, 

unb baburd) bag ©ßrechett felbß fd)on 51t einer Htuftf ber ©nt* 

pßnbung unb melobifdjeit ©ijmmetne, nid)t beg 3ätmaafeg unb 

ber rl)tjtl)inifd)en Bewegung, fonbent beg Älangeg macht, attg 

welchem bag futtere ftd) felber vernehmlich entgegentönt, ©eg- 

Ijalb bilbet ßd) and) biefe Slrt bat Heim 311 gebrauten 31t 

einer cinfad)eren ober mannigfaltigeren ©tieberung von ©tro^ 

p l) e 11 atig, bie ßd) jebe für ftd) 3U einem gefdßojfencu ©ai^eu 

abrunben; toie 3. 33. bie ©onette unb .Svai^oncn, bag Hta^ 

brigat unb ©riolett fold) ein ©IjeiltS empßnbunggreid)eg, £l)t‘tlg 

fd)arfftnnigeg ©fielen mit Sötten unb klängen ßnb. ©ie epi* 

fd)e spoeße bagcgcti, toenu fte ihren ©bavat’tec mit lt)vifd)ett 

Elementen weniger untennifd)t, l)ält mel)r ein in feinen 3>en= 

fcbliitgungcn gleichutäjjigeg 3£eiterfd)reitcu feß, oljue ßd) 31t 
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©troph*n ab5uf(l)liefcn; wofür bie Serenen M 3)antc in feiner 

göttlid)en $omöbie im Unterfd)icbe feiner Iprifchen $an$oncn 

unb ©onette ein 93eifpiel an bie £>anb geben bönnen. 5Dod; 

will id) mich in ba3 ©in^elne nid)t treiter verlieren, 

c) SBenti mir nun aber in ber angegebenen SBcifc bie 

rlji)l1)mifd)e cvfifitatioa reit betn Heim gefordert unb beibe 

einanber entgegengefe^t haben, fo fragt eä ftd) brütend, ob 

nid)t aud) eine 9$ereinigung beiber benbbar unb mirblid) eilige* 

treten fei). 3U ^Betreff hierauf werben fyauptfädjlid) einige neuere 

©brachen von §ß3id)tigteit. 93ei ihnen nämlich iß Weber eine 

SBieberaufnahme bei? r()t)U;mifd)en ©l)ßenW nod) in gemiffer 

Hüd'jtdjt eine SScrbinbung bcffelbcit mit bem Heime fd)led)tl)in 

git läugnen. 33lctben mir j. 93. bei nuferer eigenen Hiutter[prad)c 

fiel)n, fo brauche id) tu eitlerer Hiidftd)t nur an $lobßodb gu 

erinnern, ber vom Heim wenig wißen wollte, unb ftd) bagegen 

fomol;l in ber epifdjen als? and) in ber li)rifd)en Cpoefxe ben 311* 

ten mit großem ©ruß unb unermüblichem gleiße nadjbilbete. 

9Soß unb 3Inbere folgten ihm, unb fuebten für biefe rl)t)tl)mifd)c 

93el;anblung unferer ©brache nach immer feßeren ©efetten. 

@oetl)en bagegen mar c$ nid)t geheuer bei feinen antiten ©tjl* 

benmaaßen, unb er fragte nidjt mit Hnrcd)t: 

©tebn um? biefe weiten galten 

3u ©efidjte, wie ben Eliten? 

a) 3<h will in biefer Hüdßdjt nur an basS mieber anfttii* 

bfen, ma$ id) oben bereite über ben llnterfd)ieb ber alten unb 

neueren ©brachen gefagt habe. £)ie rl)t)tl)mifd)c 93erßßbation 

beruht auf ber natiirlid)en Sänge unb ^iir^e ber ©t)lben, unb 

l;at l;ieran von $aufc aus einen feften Huiaßßab, meld)en ber 

geizige Had)brucb meber beßimmen nod) veräubern unb manlent) 

mad)en bann, ©old) ein Haturmaaß bagegen entbehren bie ncue^ 

rcn©prad)en, inbem in ihnen erß bei* SS3ortaccent ber 93ebeu* 

tung eine ©t)lbe ben anberen gegenüber, benen biefe 33ebcutfam* 

beit abgel)t/ lang mad)en bann. £)ieß ^3rincip ber Slccentuirung 
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mm aber liefert für bie natürliche Sänge ttnb ^iir^e leinen ge^ 

hörigen (£rfa|, weil ed bie Sängen unb ilür$en fclbß toicber 

fdjinanlcnb läßt. £)enn bie naefybriidlicfycre 33cbeutfamfeit eined 

SBortd lann ebenfofcljr ein anbered, bad für ftd) genommen cU 

nen SBortaccent hat, hoch lieber gnr Äürje l)erabfet]en, fo baß 

ber (ingegebene Sftaaßfiab überhaupt rclatio wirb. „!0u licbfi" 

lann j. 33. nad) 33erfd)icbenl)eit bed Stad)brudd, ber bem 0inne 

infolge beiben SBörtern ober bem einen unb anbern ^ugcthcilt 

werben muß, ein 0ponbaeud, ,3ambud ober £rod)acttd fepn. 

S)tan l;at ed jwar t>erfucht, aud) in unferer 0prad)e auf bie na* 

tii r l i ch e Ctuantität ber 0plben äurücfyufomtnen unb für biefelbc 

Siegeln feßjußetlen, hoch laffen ftd) berglcidjen SBeftimmungen 

bei bem Uebergewid)te, bad bie geizige Sßcbeutung unb beren l)cr^ 

audhebenber 3Iccent gewonnen Ijat, nid)l bnrd)fiil;ren. Unb in 

ber &l)at liegt bieß aud) in ber Statur ber 0ad)e felbjl. ©enn 

foll bad natürliche SJtaaß bie ©runblage bilben, fo muß bie 

0prae^eftd) noc^ ntd)tinber23$eife oergeifiigt haben, in welcher hieß 

heutigen £agd notl;wenbig ber galt ifl. §at fte ftd) aber be? 

reitd in ihrer (Entwicklung ju fold)er £>errfd)aft ber geißigen 

33ebeutung über bad ftnnlld)e SJlaterial emporgerungen, fo ifl 

ber 33eßimmungdgrunb für ben SBerth ber 0plbcn nicht aud 

ber ftnnlid)en Quantität felbß, fonbern aud bem 51t entnehmen, 

für wad bie Sßörter bad bejeichncube SJiittel jtnb. SDer empftn- 

benben greiljeit bed ©eifted wibcrjlrebt ed, bad 5eitlid)e SKoment 

ber 0prad)e ftd) in feiner objeftioen Slealität felbßftänbig für 

ftd) feßfc§en unb gehalten 51t laßen. 

ß) fDamit foll jebod) nicht gefagt fepn, baß wir aud unfe* 

rer 0prad)e bie reimlofe rl)ptl)mifd)e 33ef)anblung ber 0t)lben* 

rnaaße gan$ oerbannen müßten, aber ed ifl wefentlid), barauf 

hinjubeuten, baß ed, ber Statur ber heutigen 0prad)andbilbung 

gemäß, nicht möglich iß, bad ^3laßifd)e bed SJtetrumd in ber ge# 

biegenen SBetfe ber eilten 511 erreichen. ©d muß baper ald 

©rfatj ein anbered (Element ^erjutreten unb fich audbilben, bad 
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an unb für ftd) fd)on griffigerer 2lrt ifl als* bie fefle natürlid)e 

Quantität ber ®t)lbcn. £)ief Element ifl ber 3lecent De$ SScr^ 

feö, fo mie bie ©aefur, welche jettt, flatt ftd) unabhängig von 

bnn SSSortaccent fortäUbeit>egcn, mit bemfclben 3ufammenfaUen, 

unb baburd) eine bebcutenbere, wenn aud) abflraftere £)crauö* 

hebung erhalten, ba bie SHannigfaltigfeit jener breifachen Slccen- 

tuirung, bie mir in ber alten 3vl)t)tl)mif fanben, burd) biefeä 

Slufeinanbcrtrcjfen nothmenbig verloren geht. 5lu$ bem gleichen 

©runbe werben ftd) aber 31t günfligem ©elingen nur bie fd)är* 

fer ins* £)l;r fallenben 9thh*hmcn ber Sllten nadjbilben laffen, 

inbem für bie feineren Untcrfdflebe unb mannigfacheren SBerbtn* 

bungen bie fefle quantitative ©runblage fehlt, unb Die gleid)fam 

plumpere 5lceentuirung, welche bafiir alc5 bas* Sßcflimmenbe ein« 

tritt, feine ©rfapiittel in ftd) l>at. 

7) SSaö nun enblid) bie wirf liehe SScrbinbung be$ 

SU;hthmif^en unb be$ 9veim$ betrifft, fo ifl aud) ffe, obfehon in 

nod) befchränfterem ©rabe alö bas* §)inein3iel)cn ber alten aSerä* 

maafjc in bie neuere SSerß'ßfation 3U gefiatten. 

eia) S)enn bie vorwaltenbe lluterfdjeibung ber Sängen unb 
$ 

-$ürjen burch kben äBortaccent ifl nid)t burd)weg ein genugfam 

materielles* ^rincip, unb befd)äftigt ba$ £)hr 001t ber flnn* 

lid)en ®eite her nicht überall in Dem Sftaafje, baß e$ nicht bei 

bem tteberwiegen ber geifligen ®eite Der Spoeftc nöthig mürbe, bas* 

[klingen unb SBicberflingen von 6t)Iben unb Wörtern als* ©r* 

gän$ung herbeijurufen. 

ßß) 3u9^c^) tnuß bann aber itf^lnfehung bes* 3ftetrifd)en bem 

Sveimtlange unb feiner 6tarfe aud) ein gleid) flarfcs* ©egenge- 

mid)t gegenüber gcflellt werben. 3nMetn es* nun aber nid)t ber 

quantitative 9eaturuutcrfd)ieb ber 6t)lben unb beffen S)c annt g e 

faltigfeit i|i, meld)c fid) ausjcinanberlegen foU unb verwalten 

barf, fo fann cs* in9vücffid)t auf Dieji 3eitverl)ältnif nur biö jur 

öleichen SBiebefholung beffelben 3cdmaaf]eö tommen, moburd) 

ber Saft fiel) hier in einer weit jtürferen äBeife, ai» bief? in 
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bem rl)t)tl;mifd)cn juläfflg ifl, geltenb ^tt machen an fängt. 

S>on btefer Art ftnb 3. 35. nufere bcutfdjen gereimten 3amben 

uitb &rod)aeen, nudele mir beim ^veeitiren tabtmajjiger als bie 

reimlofen Jamben ber Alten 311 fbanbiren pflegen, obfd)on baö 

(Einljalten bei (Eaefuren, bas §>crausl)eben einzelner burd) ben 

®inn l)auptfäd)lid) 31t betonenber SSörter unb ba^ Siegenbleiben 

auf iljncji mieber einen ©egendofj gegen bie abjlrafte ©leid)f)eit, 

unb baburd) eine bclebenbe Sftannigfaltigbeit fjeroorbringen bann. 

Sßic benn aud) überhaupt bas gehalten bcS Sattes in ber 

^oejte nie fo flreng bann in Ausübung gebracht werben, als 

cs in ben meiden fallen in ber SJlufi’b erforberlid) ijb. 

yy) Söerni ftd) nun aber berechn im Allgemeinen fd)ott nur 

mit foldjen SSerSmaafen ^u oerbinben Ijat, welche iljrer einfachen 

Abwedjfclung ber Sängen unb $iir$cn unb ber fleten 3Ö5iebertel)t 

gleichartiger 35crSfüfe wegen, für ftd) genommen in ben rpptljinifd) 

bcpanbelten neueren @prad)en bas fmnlicpe (Element ntd)t darb 

genug auSgcdalten, fo mürbe bie Anwenbung bes Sfteims bei ben 

reicheren ben Alten nad)gebilbetcn ©plbenmaafen, mie 3. 35., um 

nur (Eins an$ufüf)ren, bei ber alcaeifd)en unb fappf)ifd)eit ©troplje, 

nid)t nur als ein Ucberfluf, fonbern fogar als ein unaufgelöster 

SÖtberfprud) erfreuten. S)enti beibe ©pdeme berufen auf ent* 

gegengefe|ten sprincipien, unb ber 35erfuc^, fte in ber angefüljr* 

ten Söeifc 51t oereinigen, bönnte de nur in biefer (Entgegen* 

fe^utig fclber oerbinben, mas nid)ts als einen unaufgcljobenen 

unb bespalb undattljaften Sßiberfprud) Ijcrüorbringeu mürbe. 

biefer £Sindd)t id ber ©ebraud) ber 9vcime nur ba sujugeben, 

mo bas ^3rincip ber alten 35erddBation dd) nur nod) in entfern* 

teren 31ad)blängen unb nad) mcfentlid)en aus bem ©pdem beS 

Feimens Ijeroorgepenben Ummanblungen gcltcnb maepen foll. 

£)icfji dnb bie wefentlidjjeu ^3unbte, bie d$ in Anfcpung 

bes poetifchen AuSbrudS im Unterfdjiebc ber sprofa im Allge* 

meinen feddftlen lajfen. 
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III. 

T&U o?attunrij«ttnter fc hiebe ber p tiefte. 

Sie beiten §)auf)tmomente, ngd) welken mir bic ©iebt^ 

tunfl betrachtet haben, waren auf bev einen @eitc baö ^3oettfd)e 

überhaupt, in betreff auf 3lnfd)auung$meifc, £)rganifation 

bce> fwctifdjcn $uitflwerf$ unb bid)tcnbe fubjeftiüe £hatigfeit; 

auf bet* unteren 0eite ber fwetifd)e 3lu$br net fomohl riicffuhtlid) 

bei* ©orflellungen, bie in Sßorte gefaxt werben fallen, aü 

and) beit fprad)lid)en SUuäbntd felbfl unb bie SSerfifitation. 

SÖas wir in tiefer $infid)t t>or Widern gcltcnb 31t madjen 

Ratten, beflanb barin, bafjj bie spoefte aü ihren 3nl;alt ba$ 

(Skifluge ergreifen muff, bod) in ber tünfllerifchen Jkrauäarbeitung 

bejfelbeit Weber bei bet* ©eflaltbarfeit für bie ftnnlid)e 3ln^ 

flaumig, wie bie übrigen bilbenbeit $ünfle, fiel)« bleiben, nod) 

bic blojü 3nnerli<h?eit, bie für baö ©emütl) allein erflingt, nod) 

beit (Skbanben unb bie ©erl)ältniffe beö refleftirenben Sknfenä 

gu ihrer gorm machen bann, fonbern ftd) in ber Sftitte gwifd)en 

beit ©etremen ber unmittelbar ftnnlidjeit 3lnfd)aulid)feit tntb ber 

0ubjeftimtät bcS (SmpftnbenS ober £)cnfeit3 51t halten hat. 

£)ief mittlere (Element ber ©orfüllung gehört beöl;alb bent einen 

unb anberen ©oben an. ©011t Renten l;at bie (Seite ber geü 

fügen 3111 gern ei nl; eit, weldje bie unmittelbar ftnnlid)c ©ercin* 

gclung 51t einfacherer ©efümmtheit jufanunenfaft; Don ber biü 

benben $mtff bleibt teilt ©erfüllen baö räumliche, gleichgültige 

Sdcbcncinanber. £)enn bie ©orfüllung unterfdjeibet ftd) ihrer 

0eit$ eom Renten wefentlid) baburd), baf| fte, nad) ber 

©Seife ber ftnnlid)cn 3lufd)auttng, Dort welcher fte ihren 

3lu$gangtfpun?t nimmt, bie befonberen ©orfüllungen »erhältnif* 

lo$ nebeneinanber bcflehen lägt, währenb baö Renten ba- 

gegen 3lbl)ängigfeit ber ©efümmungen non eiitanber, wed)feü 

fettiges ©erhältnif, ^onfequenj ber llrthcile, 0d)liiffe u. f. f. for* 
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bcrt unb fjereinbringt. äßeitn bcöl;alb baö poctifche 95orficl^ 

len in feinen Äunßprobuften eine innere ©inl)eit alles 93efonbe; 

ren nötlßg mad)t, fo~fann btefe Einigung bennod) um bcr 2oS^ 

heit millcn, beren ßd) baS Element ber SSorßellung überhaupt 

nicht 3U cntfdßagen oerntag, oerßedt bleiben, unb baburd) gerabe 

bie^pocße befähigen, einen Inhalt in orgattifd) lebenbiger £)urd)* 

bilbung ber einzelnen 0eitcn unb ^beile mit anfd)eincnber 

0elßßänbig?eit berfelben barjußellcn. ^abei mirb eö ber oe? 

fte mögltd), ben ermälßten 3nhalt balb mehr nad) ber 0eüe beS 

©ebattlenS, balb mehr nad) ber äußerlichen 0ette ber ©rfd)eU 

nung hin^utreiben, unb beöl^lb meber bie erhabcnßcn fpefulatioen 

©ebanfcn ber sphilofoph« noch bie äußerliche Sftaturejißenj oon 

ßch au3$ufd)liefen, menn nur nid)t jene in ber Steife beS SfraU 

fonnements pber mißcnfchaftlichen £)ebuftion bargelegt, ober bicfe 

in ihrem bcbcutungslofcn £)afepn an uns ooriibergeführt mcrben, 

inbcm aud) bie Richtung uns eine oollßänbige SÖSelt 5U geben 

hat, bereit fubßantielleS Sßefen ßd) htnßgcmäf gerabe in feiner 

äußeren SÖSirflidßeit mcnfd)tid)cr ^anbluitgen, ©reigniße unb 

©rgiiße bcr ©mpßnbung am reidßjaltigßcn auSeinanbcrlegt. 

2) Ü)icfe ©pplifation erhält nun aber, mie mir fal;en, ihre 

ftnnliche ©oißenj nicht in ßolj, 0tcin unb garbe, fonbern allein 

" in ber 0prad)e, beren SBerßßfation, Betonung u. f. f. gleid)fam 

bie ©cbchrben ber 0vebe merbett, burd) meld)e ber griffige ©el;alt 

ein äußerliche^ Ü)afet)n geminnt. fragen wir nun, mo mir, fo 

51t fagen, bas materielle 33eßel)en biefer ^leujicrungSmcife ju 

fud)cn h^ben, fo iß bas 0prechen nicht mie ein SÖerl ber bilbett- 

ben $unß für ßd), unabhängig oon betn fiinßlerifchen @ubjcfte, 

ba, fonbern ber lebenbige SJt cnfd) felber, bas fprechcnbe 3n? 

bioibuunt allein iß ber Präger für bie ftnnliche ©egenmart unb 

Sßirfliehfeit einem bidßertfdjcn ^3rot>uftm. £ue Söerfe ber $poc* 

fte mäßen gefprochett, gefangen, oorgetragen, burd) lebenbige 

0ubjel’te felber bargcßellt merben, mie bie SBerfe ber §Dtußf. 

fÖmtr ftnb jrnar gemohnt, epifdje unb Iptifche ©ebidße ju lefen, 
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unb nur bramatifd)e gcfprodjen 31t l;ören unb non ©ebetyrben 

begleitet feljen, aber bie ^3oe|te i|l il;rem ^Begriffe nad> mefent» 

lid) tönenb, unb bieß Srflingcn barf il)r, wenn ft'e oollßän* 

bi.g als? $ttnß Ijcrauotreten foll, um fo weniger fehlen, ald eö 

iljre einzige ©eite id, nad) weld)er ftc mit ber äußeren t^riftenj 

in realen 3ufammenl;ang fommt. iDenn gebrudte ober gefcfyrie* 

bene 33ttd)flaben jtnb freilid) and) nod) äußerlich norljanben, jebod) 

nur gleichgültige 3nd)en für Saute unb Wörter. ©al;en mir nun 

3war bicäßörterfdjon früher gleidjfallö alö bloße 53e3eid)mmgs$mittcl 

ber SBorßellungen an, fo gcßaltet bod) bie ^3oefte wenigflenö bas 

3eitlid)e Element unb ben $lang biefer 3^d)en, unb ergebt ßc 

baburd) 31t einem non ber geißigen Sebenbigfeit bejfen, wofür ft'e 

bie 3eid)en ßnb, burct)brungencn Material, wäljreitb ber 5Drud 

aud) biefe S3ct*eelung in eine für ßd) genommen ganj 

gleichgültige, mit bem geizigen @el;alt nicht meljr jufammen^ 

Ißingenbe, ©id)tbarfeit fiir3 5luge umfetß, unb bie SSermanblung 
/ 

beö @efel;enen in bas Element ber zeitlichen Sauer unb bee> 

Flingerns uitferer Gewohnheit überläßt, fiatt ung ba£ tönenbe 

Sßort unb fein jeitlictyeg £)afet)n wiiflid) 3U geben. SBenn mir 

uns besljalb mit bem bloßen Sefen begnügen, fo gefd)iel)t bieß 

£l;eils um ber ©eüiußgfeit willen, mit welcher mir bas ©elefene 

uns als gefyrodjen norfielleit, £f)eils aus bem @rttnbe, baß bie 

spoefte allein unter allen fünften fdjon im (Elemente bes ©eißeS 

ihren wefentlichfien ©eiten nach fertig iß, unb bie §auptfadje 

meber bitrch bie ftnnlidje 5lnfd)auung nod) bas §)ören jum SBewußt* 

fetjn bringt. £)od) gerabe biefer ©eißigfeit wegen muß ft'e als 

£uuß nicht gan§ bie ©eite ihrer wirtlichen 5leitßerung oon ft’d) 

abfireifen, wenn ft'e nid)t 31t einer ähnlichen llnoollßänbig* 

feit fornmen will, in weld)er 3. 53. eine bloße 3€*cf)nun9 

©emälbe großer Äolorißcn erfe^en foll. 

3) 5IlS Totalität ber ßunß nun, bie burd) feine ©infeitigfeit 

ihres SttaterialS mehr auf eine befonbere 5Irt ber Ausführung 

anöfchließlicher angewiefen iß, macht bie S)id)tfunß bie unter- 

5tfft()Ciif. ** 21 
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fduebenen SBeifen ber $unjtyrobuftion überhaupt 311 ißrer bu 

ftimmten gönn, imb l;at beSßalb ben (Sinti;eilungägrunb 

für bic ©liebmtng ber ®id)t arten nur uu£ bnn allges 

meinen ^Begriffe bcö fiinjllerifd;en SDarliellcnö ju entnehmen. 

A. 3n biefer Sftücfftcßt ift e£ crflenö einer 0cü3 bic 

gönn ber äußeren Realität, in welcher bie spoefte bie ent* 

toi (feite Totalität ber geijligen 3£elt oor ber inneren 33or* 

ftellung oorüberfiißrt, unb baburd; baö sprincij) ber bilbenben 

iv'unft in ftd) wieberßolt, mcld;c bie gegcnflänblid)e 0ad;e fclber 

anfd;aubar mad;t. 2)icfe 0frtlpturbilber ber 33orjlellung entfaltet 

bic spoefie anberer 0eitö al$ burd; ba$ ßanbeln ber Sftenfcßen 

unb ©ötter beßimmt, fo baß allcg, mas gefd)ie^t, £l;eil$ autf 

fittlid; felbftßänbigen göttlichen ober mcnfd)lid;en äRäcßtcn l;er* 

nörgelt, &l;eil$ bttrd) äußere Hemmungen eine SReaftion erfährt, 

unb in feiner äußeren 0rfd)etnung$n>eife ju einer 33eg eben* 

I;eit nurb, in meiner bie 0ad)e frei für ftd; fortgeßt, unb 

ber £>id;ter juriitftritt. 0olcße 33egebnif[e au^urunben, ifl bie 

Aufgabe ber epifd;en spoejte, infofern fte eine in ftd; 

totale $anblung, fotvie bie ©ßaraftere, autf benen bie* 

fclbe in fubjianficller SBiirbigteit ober in abentßeuerlicßcr Sscr* 

fd;lingung mit äußeren 3ufäHen entf^ringt, in gorm beä brei* 

ten 0id)begebcnö yoetifd; berietet, unb bamit bae £)bjeftioe 

fclbft in feiner £)bjeftioität ßerauößellt. — £)icfe für bie geizige 

5lnfcßauung unb (Smpfmbung oergegenjlänblidjte 3Ö3elt trägt nun 

nid)t ber 0 äug er in ber SBeife oor, baß fte ftd; alö feine eigene 

33orjlcllung unb lebenbige £eibenfcßaft anfünbigen fönnte, fon* 

bent ber 31 bfänger, ber SRßapfobe, fagt fte meeßanifeß, auäioen* 

big in einem 0t;lbemnaaße 1)01*, toelcßcä ebenfo gleichförmig, bent 

^Rccßanifcßeu meßr ftd; näßernb, für ftd) rußig ßinßrömenb unb 

fortrollenb iß. 0>enn tva$ er crjäßlt foll als eine bem gnßaltc 

mic ber 2>arßelhmg naeß oon il;m aU 0ubjett entfernte unb 

für fid; abgefd;lofene SR$irflid;feit erfeßeinen, mit meid;er er meber 
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in 23ejug auf bie 0ad)c fclbfl, nod) in 9lücFftd)t betf Bortragg 

in eine voUflänbig fubjeftive Einigung getreten fct)n barf. 

B. Sie anbere umgefeljrte 0eitc jweitend jur epifct)cit 

spoeftc bilbet bie 2t)rif. 3()r 3nl)alt ift ba$ 3itbj[eftii>c, bic 

innere SPSelt, baä bctrad)tenbe, empftnbenbe ©emiitl), ba$ 

ftatt ju £janblungen fortzugebn, vielmehr bei ftd) alö ^unei;Iid)^ 

feit tle^n bleibt, unb ftd) beäfyalb and) ba3 0id) Sluäfprecbcn 

beö 0ubjet‘t$$ pir einzigen gönn unb jmn lebten 31*1 nehmen 

Faun. 53iet* iff eö alfo feine fubftantttüc Totalität, bie ftd) al%$ 

äußeret ©efdjc&en entwidelt, fonbern bie vereinzelte 9lnfd)auung, 

Empftnbung unb Betrachtung ber in ftd) gel)enbcn 0ubjeftivität 

tljcilt aud) bas 0ubflantictljle unb 0ad)lid)fle felbjf als. ba$ 
% . 

3brige, als il)rc £eibenfd)aft, 0timmuug ober SReflerion unb als 

gegenwärtiges 0rjeugitif berfelben mit. Siefc Erfüllung unb inner* 

lid)e Bewegung nun barf in intern äußeren Vortrag fein fa 

mcd)anifd)eS 0pred)en fetm, wie es für baö epifdje Svccitiren genügt 

unb 51t forbern tjf. 3m ®egentl;eil, ber 0änger muf bie Bor* 

Geltungen unb ^Betrachtungen bes lt)rifd)en $itn|]wcrfs als eine 

fubjeftive Erfüllung feiner felbfi, als etwas eigen EmpfunbcneS 

funb geben. Unb ba es bie ^nnerlicbfeit iff, welche ben 

Vortrag befeeten folt, fo wirb ber s2luSbrucf berfelben ftd) vor* 

nel)mlid) nad) ber muftfalifdjen 0eite l)inwettben, unb eine viel* 

feitige SKobulation ber 0titnme, Eefang, Begleitung von 3iM 

Ürumenten unb bergleidjen mehr 5;i)eilö erlauben, Shells notl>* 

wenbig madjcn. 

C. Sie britte SarjMungS weife cnblid) Verfnüpft bie 

beibeit früheren ju einer neuen Totalität, in weiter wir eben* 

fofeljr eine objeftive Entfaltung als aud) bereu Urfprung aus bent 

Ämtern von 3>nbivibuen Vor uns fel;n, fo bajj ftd) bas Sbjef* 

tive fomit als bem 0ubjeft angeljortg barjlellt, umgefel)rt 

jebod) bas 0ubjcftive einer 0eitS in feinem Uebcrgauge jur realen 

3lcu£mmg, anbercr 0cits in bem Soofe jur 5lnfd>auuug gebracht 

ifl/ bas bic £eibenfd)aft aliS noti)WenbigeS 91efultat ihres eigenen 

-21 * 
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S:i;unö l)erbcifül)rt. gier wirb alfo, wie im ©bifd)en, eine 

ganblung in ihrem Kampfe unb 5IuSgang bor uiW tyingebreitet, 

geißige 3)iäd)te fprcd)en ftd) aus unb befreiten ftd>, 3ufäUe 

treten berwidetnb ein, unb bas menfcblidjc Sßirfeit berl)ält ßd) 

gum Söirfen einesS alles beßimmenben gatumS, ober einer leiten* 

ben, weltregierenbcn ä>orfef)img; bie ganblung gcl)t aber nid)t 

in ber nur äußeren gönn iljreö realen ©efd)eljenS als ein ber* 

gangeneS burd) bloße ©rgälßung berlebenbigteS 33egebni|} an itn* 

ferem inneren Sluge boriiber, fonbern wir fel)n ße gegenwärtig 

aus bem befonbern Sßillen, aus ber ®ittlid)feit ober Unßttlid)* 

feit ber inbioibuellen ©tyaraftere Ijerbortreten, bie baburd) in 

lt)rifd)em principe gttm Sftittclpunft werben. 3U9^C^ a^cr 

erponiren ftd) bie ^nbibibuen nid)t nur il)rcm 3nnern als 

folgen nad), fonbern erfd)eineit in ber £)urd)fiil)rung il;rer gu 

3weden borfdweitenben £eibenfd)aft, unb mejfen baburd), nad) 

3lrt ber baS @ubßantielle in feiner ©ebiegenl)eit I)erauSf)ebenben 

epifc^en ^3oeftc, ben SBertl) jener £eibenfd)afteit unb 3n)edc a,t 

ben objeftiben 9$erf)ältniffen unb berniinftigen ©efeßen ber foit* 

freten §Oßirflid)feit/ um nad) §)taafgabe biefes ^Berthes unb ber 

Umßänbe, unter benen baS 3nfctotölium ßd) burd)gufe|en ent* 

fdßoßen bleibt, ü)r ®d)id'fal bal)ingunel)men. £)iefe Objeftibität, 

bie aus bem @ubjefte Jerfommt, fo wie bieß ®ubjeftibe, bat? 

in feiner SRealifation unb objeftiben ©iiltigfeit gur ©arßellung 

gelangt, iß ber (Seift in feiner Totalität, unb giebt als ganb* 

lung bie gönn unb ben 3nf)<*lt ber bramatifd)en ^poefte ab. — 

3nbem nun biefes fonfrete ©ange in ßd) felbß ebenfo fubjeftib 

iß als es ftd) aud) in feiner äußeren Realität gur ©rfd)einttug 

bringt, fo wirb l)ier in betreff auf baS wirfltd)e Sardellen, au* 

ßer bem malerifd)en ®id)tbarmad)en beS £ofalS u. f. f, für baS 

eigentlich ^3oetifd)e bie gange ^3erfon beS S^ortragenben in 

Slnfprud) genommen, fo baß ber lebenbige Sftenfd) felbß baS 

SOfatcrial ber 5Ieuferung iß. 2)enn einer ®cits foll im £)rama 

ber ©ßarafter, was er in feinem Innern tragt, als baS ©einige 
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wie in ber £t)rif auäfprecben, anberer 0eit$ aber giebt et “pct> 

wirffam in feinem wirflidjen iDafeptt al$ ganjeö 0ubjeft gegen 

5lnbere frtnb, ltnb ifi habet tbätig nad) 5Utfen, wobttrd) |td) 

unmittelbar bic ©ebebrbe anfd)licßt, bie ebenfogut alö baö 

0pvcd)en eine 0prad)e be$ Snnereit ifl, unb eine fünftleri* 

fd)c 23el)anblung verlangt. 0d)on bet lt>rtfc^en spoefTe liegt e$ 

nabe, bie verriebenen dmpftnbungen an unterfebiebene 0ängcr 

ju verteilen, unb ftcb Su ©eenen au$einanber$ubreiten. 3tn 

£>ramatifdben nun gebt bie fubjeftive ©mpfmbung jugleid) ^ut 

9Ieußerung bet §anblung benutz, unb mad)t be^betlb bie ftnnlid)e 

5lnfd)aubarfeit beä ©ebebrbcnfpieltf nötbig, welchem bie 5lllgemein=* 

beit beä SCßorteö näher sur *perfcnlid)feit be$ 2Iu$brutf$ 

fammenjiebt, unb burd) 0tcllung, SJtienen, ©eftifrtlation 

u. f. f. beftimmter inbivibualijtrt unb vervolljiänbigt. Sßirb nun 

bie ©ebcbtbc fiinfllcrifd) biö ju bem ©rabe beö 3ludbrud3 

weiter geführt, baß fte ber 0prad)e entbehren bann, fo entfiebt 

bie Pantomime, weld)e fobamt bie rl;t)tl)mifd)c ^Bewegung ber 

spvefie ju einer rbbtbmifcben unb malcrifd)en ^Bewegung ber 

©lieber werben läßt, unb in biefer platfifcben ^Tuftf ber Körper* 

ftellung unb ^Bewegung baö rubenbe falte 0hilpturwerf feelett* 

Dell jum ^anje belebt, um in biefer äßeife SÖtu|tf unb spiatfif 

in ft(b gu vereinigen. 
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A. 3) i e c p i f d; c ^3 o c f i e. 

3)ag 0pog, $3ert, 0age, fagt überhaupt, mag bie 0ad;e 

id, bie 311m SBorte oermanbelt wirb, imb erforbert einen in ftd) 

fclbdffänbigcn Snpalt, um auöjufprecpen, bafs er id unb wie 

er id. 33er ©egendanb alg (Segendanb in feinen SSerpältniffcn 

unb SBegebenpeiteii, in ber ^Breite ber llmdänbe unb bereit 0nt* 

micfclung, ber ©egendanb in feinem ganzen 3>afei;it foll jum 33e* 

mxtftfepn fern men. 

Sn biefer 0vii(fftd)t motten mir erdenk beit allgemein 

nen CS^arat'ter beg 0pifcpen bc$eid;nen; 

jw ei teil g bie befonberen fünfte angeben, meld)e bei 

bem rigentlid)en 0pog oon oonupmlicper äßidjtigbeit ffttbj unb 

Dritten* einige befonbere 33cpanblunggweifen namhaft ma* 

epen, bie ftd; in einzelnen epifdjen SBerfen innerhalb ber 

pidorifd;en Augbübttng biefer (Gattung oermidlid;t pabnt. 

4. Allgemeiner 0parafter beg 0pifd;en. 

a) 3)ie einfaepde boep in iprer abdraften 3ufammcngrso* 

genpeit nod) einfeitige unb unoolldänbige epifd;c 3)ardellungg- 

art befept barin, attg ber fonfreten SBdt unb bem Su’icptpumc 

ocränberlicper 0rfd;einungcn bag in ftd; felbd Söegriinbete unb 

Slotpmcnbige peraug$upeben, unb fiir ftd), jurn epifd;cn SBorte^ 

foncentrirt, aug$ufpred;en. 

«) 3)ag Städ)de, momit mir bie *Betrad;tung biefer Art beginn 

nenfönnen, id bag Epigramm, infomeit eg mirflid; nod; ein 0p i* 

gramnt, eine Auffcprift auf 0äulen, @erätpfd)aften, 3>enfmälcr, 

0efd;enfe u. f. m. bleibt, unb gteiepfam algeine goldige $anb nad; 

etmag pinbeutet, inbem eg mit bem ££orte, bag aufben ©egntdanb 

pingefdjrieben id, etmag fand ^3ladifcpcg, £)ertlicpeg, auf er brr 

Siebe (Scgenmärtigcg erfliirt. £ncr fagt bag Epigramm einfad), 

mag biefe 0a d;c id. 3)er SJienfd; fprid;t nod; niept fein fen* 
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frctcä 0elbfl au$, fonbcrit fei)aut utnfyer, unb fügt bem ©egen* 

fiattbe, bem Ort, ben et* ftnttlid) oor ftd) Ijat unb ber fein 

terejfe in Antyrttd) nimmt, eine gebrängte Erläuterung Ijinju, 

weld)e ben £ertt bet* 0ad)e felber betrifft. 

ß) S)en weitern 0d)ritt fobann fohlten wir bar in fuc^eu, 

bafj bic ©eboppcltfyeit beö £>bjeft$ in feiner äuferen Realität, 

unb ber Auffdjrift getilgt wirb, infofern bie ^cefte, offne bic 

ftnnlidje ©egenmärtigfeit be*$ ©cgenfiaitbe^, iljre SBortlelluttg oon 

ber 0ad)e auöfpvid)t. $ief)cr gehören 5.95. bie @n outen ber 

Alten, ©ittenfimid)e, welche ba$ gebrängt jufammenfaffen, wa£ 

fiärfer ifi alä bie finnlidjett Singe, bleibenber, allgemeiner al$ 

bas$ 2)enfmal für eine befiimmte Sl)at, baucvnber aU ££eil)ge* 

fd)cnfe, 0äulen, Tempel; bie 4]3flid)tcn im tttenfc^lidjcit S)afct)n, 

bie SBciötyeit bc$ ScbetW, bie Attfdjauuttg hon bem, was* im ©ei* 

fligen bie fefiett ©runblagett unb Ijaltenben 33anbe für ben 

S)tenfcf)en im $attbelit unb gßijfen bilbet. Ser epifdje Eljaraf* 

ter liegt in biefer Auffajfuttgemeife barin, bafj ftd) berglcidjeit 

©enteilen ntc^t alö fubjeftioe Empftttbung unb bloß inbioibuelle 

SKcfle.riott fttttb geben, unb aud) in 9iiidftd)t auf ijjrctt Einbruch 

ftd) ebenfowenig mit bem 3^cde ber SRül)rung ober in einem 

tereffe be^ £erjcn$ an bie Empftnbung wenben, fonbern ba3, watf 

ba$ ©cljaltbolle ifi, beut SKcnfd)en als 0otlen, al3 batf El)ren* 

Dolle, ©ejiemcnbe im? 93ewujjtfet)n rufen. S)ie alte gricd)ifd)e 

Elegie I?at 511m Sffeil biefen epifd)en Sott; wie 5.93. Don 0olon 

ums Einiget in biefer Art, bie leid)t 511m paränetifd)ett 

Sötte unb 0tt)le l;iniibergel)t, aufbcwal)rt ifi; Ennafjnun* 

gen, äßarmmgen in 9iiidftd)t auf 3ufammcnleben im 0taat, 

©efe|e, 0ittlid)feit u. f. f. Aud) bie golbenen 0fviid)e, weld)e 

beit Flamen beä spt)tl)agora$ tragen, laffett ftd) l)ierl)cr red)ttetu 

S5od) ftttb biejj alleö 3uütterarten, bie babttrd) entfielen, bafj 

5war im Allgemeinen ber Sott einer beflimmten ©attung fefige* 

galten wirb, bod) bei ber Unbollftänbigfeit betf ©egenfianbetf 

nid)t Jur bollfommenen Auebilbutig gelangen fantt, fottbern ©c* 
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fal>r läuft, aud) ben £on einer anbent ©attung, l;ier 3.33. ber 

Iprifchcn, mit hcreinjunehmen. 

y) 6otd)e AuSffmidje nun, nnc id) fte eben angeführt l;abe, 

fomten ftd) aus ihrer fragmentarif^en Befonberung unb felbjb* 

flänbigen Bereinselung brittenS 31t einem größeren ©anjen 

aneinanber retten, unb 3U einer Totalität abrunben, bie fd)led)t* 

l;in epifd)cr Art iß, ba toeber eine bloß Iprifche 0timmung 

ober bramatifche $anblung, fonbern ein befiimmter roirtltd)er 

SebenSfreiS, beffen mefentlidjc Statur ebettfo im Allgemeinen als 

oud) in Betreff feiner befonberen ^\id)tungen, 0eiten, Borfom* 

menljeiten, pflichten u. f. f. 311m Benniftfepn gebrad)t roerben 

foll, bie 3ufatnmenl)altenbe Einheit unb ben eigentlichen SJtit* 

telpunft abgiebt. ©ent 0l;arafter biefer gatten epifd)en 0tufe 

gemäß, welche bas ^Bleibenbe unb Allgemeine als fold)es mit 

einem mcifi etljifdjen 3n’c<^ ber SBarnung, ber £el;re unb Auf* 

forberung 31t einem in fi’d) ftttlid) gebicgcneit £ebcit aufflellt, 

erhalten bergleid)cu sprobufte einen bibafttfdßen £on; jebod) 

burd) ^u’uljcit ber 3Bei$hcit$fä$e, burd) frifd)e £ebenSanfd)auung 

unb 9taioetät ber Betrachtungen bleiben fte noch weit oon ber 

Nüchternheit fpäterer £el)rgebichte entfernt, unb liefern, ba fte 

and) bern befdjreibenben Elemente ben nötigen 0pielraum 

lajfen, ben Dollen Erweis, bas ©anje ber £el)re wie ber 

0d)tlberung fei) unmittelbar aus ber ihrer @ubfian$ itad) 

burd)lcbtett unb ergriffenen 2f>irtlid)feit felber gefd)öpft. Als 

näheres Beifpiel null ich nur bie B3erfe unb Sage beS $eftobuS 

anführen, bereu urfpriinglidje SSScife beS £el)renS unb BefchreibenS 

non 0eiten beS *poetifd)en gan3 attbers erfreut, als bie fältere 

(Sleganj, ©elel)rfamfeit unb ft)flematifd)e golge in Birgil’s 

©ebid)tc 00m £anbbau. 

b) Sßenit nun bie bisher bejeidjneten Arten in Epigrammen, 

©nomen unb £el)rgebtd)ten ftd) befonbere ©ebiete ber Natur 

ober beS ntcnfehlichen ©afepnS 311m 010ffc nehmen, um oereiit* 



Dritter 2tbfdjnitt. Drittel iißpitcl. Die SPoefre* 329 

gelter ober umfajfenber, mag bag gcitloö ©cljaltoolle unb matyr* 

l)aft ©etyenbe in biefern ober jenem Dbjefte, 3u^a!,^c °^cr 

gelbe ijf, in gebrungenen SB orten oor bie SSorflellung 311 brin* 

gen, itnb bei nod) enger S>erfd)lungeni)eit ber ^3oc|te unb SBirf* 

lid)fcit aud) praftifd) burd) bag Organ ber Did)tfrtnjl 51t mirfen, 

fo bringt ein ^weiter ßreig Dfjeilg tiefer, Stetig l;at er meni* 

ger ben ber Seljrc unb 33e|ferung. Diefe Stellung fönnen 

mir ben ^ogmogenieen unb Dfjeogonieen, fomie benjenigen älte* 

jfen sprobubten ber spi)ilofopl)ic geben, meld)e fid) nod) oon ber 

£oetifd)en gönn gan^ 511 befreien nid)t im ©taube gemefen ftttb. 

a) ©0 bleibt 5. 33. ber SSortrag ber eleatifd)en spi)itofo:pI)ie in 

ben ©ebid)ten beg Jenopl)aneg unb spannenibeg, befonberg bei 

sparmenibeg in bem ©ingange feineg pt)i(ofopf)ifd)cn SBerfeg nod) 

poetifd)er 3lrt. Der 3nl;alt ifi l)ier bag ©ine, meldjeg bem 

SBerbenben unb ©emorbenen, ben befonbern unb einzelnen ©r=* 

fcfyeinungen gegenüber, bag Unocrgängtid)e unb ©mige ifl. Siid)tg 

33efonbereg mef)r foü bem ©eitle SSefriebigung geben, ber nad) 

SBafjr&eit flrebt, unb biefelbe fid) gunäc^fi in ifjrer abjlraftetlen 

©infyeit unb ©ebiegenl;eit jurn benfenben S3en?u0tfe^n bringt. 93on 

ber ©röfe biefeg ©egenjlanbeg auggemeitet, unb ringenb mit 

ber 33uid)tigteit berfelben erl)ält ber ©djmuttg ber ©eele jugleid) 

eine SBenbung gegen bag £t)rifd)e f)üt, obfdjon bie gan$c ©xpli* 

fation ber in bag Denfen eingefyenben SBafyrljeiten einen rein 

fad)lid)en unb baburefy epifdjen ©Ijarafter an ftd) trägt. 

ß) 3n ben ^ogmogenieen jmeiteng ijl eg bag SB erben 

ber Dinge, oor allem ber Statur, bag Drängen unb Kämpfen 

ber in il;r maltenbcn Tätigkeiten, mag ben 3«l)alt abgiebt, 

unb bie bid)tenbc ^pi>autaftc baljin füljrt, nun konkreter fd)on unb 

reid)l;altiger ein ©efdjefjen in gorm 001t Späten unb 33egeb* 

tiiflcn barjufleUen, inbem fid) bie ©inbilbunggtraft bie 51t untere 

fd)icbcnen greifen unb ©ebilben ftd) Ijeraugarbeitenbcit Statur* 

gemalten unbeflimnttcr ober fcjlcr pcrfonificirt, unb fymboliftrcnb 
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in bic gönn mcnfd)lid)er ©reigitife unt) $anblungcn f leibet. 

®tefe 3lrt beg epifdjen 3nf)alteg unb Sarflelleng gehört oorjugg* 

mcife ben orientalifd)en Staturreligioncn an, unb bor adern i]l 

bic inbifrf)e *j3oefie l)öd)Z fruchtbar in ©rftnbung unb 5luömalung 

fold)er oft milbeit unb augfdjmeifcnben SSorZelhtnggmeifen Dom 

(£ntftctyen ber ££elt unb ber in ifjr fortmirfenben SJtädjte ge* 

me fen. — 

y) Sag 5lcbnlid)e b ritt eng ftnbct in £l;cogoniccn flatt, 

meldjc befonberg bann tl;re rechte 0tcllung erhalten, wenn auf ber 

einen 0eite meber bic einzelnen Dielen ©ötter augfdjlieftid) bag 

Statutleben jum näheren 3^!)^ il)rer 2JUd)t unb §erDorbrin* 

gung Ijabcn feilen, nod) umgcfctyrt auf ber anberen 0eite ein 

(Sott aug bnn ©ebanfen unb ©eiZ bie SBelt erfd)afft, unb in 

eifrigem 2Jtonot(jeigmug feine anberen ©ötter neben ftd> bulbct. 

Siefe fd)öne ^Dritte tjält einzig Die gried)tfd)f religiöfc 3lnfd)auung, 

unb gilbet einen unbcrgänglicpen 0to(f für &l;eogonien in bem 

§>eraugringen beg ©öttergefd)led)tg beg 3euö aug Unbän* 

bigfeit ber erjlen Siaturgemalten, fomie in bem jvampf gegen 

biefe Siaturatjncn; ein SBerben unb 0trciten, bag in ber Sljat 

bte fadjgemäfe ©ntZeljungggefd)id)te ber einigen ©ötter ber spocfle 

fclber ifh Sag bekannte 23cifpiel fold)cr epifdjen SPorftellungg* 

art befreit mir in ber £ljcogonic, meldje unter bem tarnen beg 

$cftobug auf ung gekommen ifi. §ier nimmt bag ganje ©C* 

fd)ci;eit fd)on Durchgängig bie gönn menfd)lid)er 53egebnifle an unb 

bleibt um fo meniger nur fpmbolifd), je tneljr ftd) bie 511 geizi¬ 

ger £)errfef)aft berufenen ©ötter nun aud) 31t bet* il;rem SBefcu 

entfprcdjenben ©eftalt geiziger 3nbioibualität befreien, unb bcs>^ 

l)alb mie Sftenfdjen ju Ijattbelit unb bargcZcllt 511 »erben berede 

tigt ftnb. 

SBag nun aber biefer 5Xrt beg ©pifd)cn nod) fehlt, iZ einer 

0eitg bie ed)t pcctifchc Slbrunbung. Senn bic Sljatcn unb 

©reignifie, meldjc berg(cid)en ©ebiel)te fd)ilbern fonnen, ftnb mot;l 

eine in ftd) uotljmcnbige ©ucceffton non Vorfällen unb 53cge- 
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benljeiten, aber leine inbimbuellc £anblung, bic aug einem 

Sftittelpunfte l;cm>rcjel)t, unb in il;m il)rc <£inl)eit unb Abgc* 

fd)loffenl)cit fud)t. Anberer ©eitg bietet ber 3ntyalt hier feiner 

5batur nad) nid)t bie Anfchauung einer in ftd) tmllftänbigcn Zo* 

talität bar, inbem er wcfentlich ber eigentlich tnenfd)lid)enSBirf^ 

lid)feit entbehrt, welche erfl ben wahrhaft lonlreten ©toff für 

bag Spalten ber göttlichen 2)täd)te liefern muß. ©ie epifd)e 

spoefte hat ftd) beäljatb, fall fte 51t ihrer twllenbetcn ©ejlalt ge* 

langen, and) ttod) non biefen SKängeln log öu machen. 

c) ©ieß gcfd)iel)t in bemjenigen ©ebiete, roetct)eö mir mit 

bem tarnen ber eigentlichen Epopöe bezeichnen tonnen. 3*1 

ben bisherigen Wirten, bic man gewöhnlich hei ©eite ftellt, i(l 

allerbingg epifd)er £on oorl)anben, il;r 3nl)alt jebod) ifl noch nid)t 

tontret poetifd). ©enn befonbere ©ittenfpriiehe unb ^3l;ilofopl)eme 

bleiben in !)lüdftd)t auf ihren bejiimmten ©toff beim Allgemeinen 

fielen; bag ed)t $poetifd)e aber ijl bag tontret Oeifiige in inbimbuctler 

©eflalt, unb bag (£pog, inbem es5 jum ©egentfanbe hat, wag iß, 

erhält bag ©efchefjen einer $anblung jum Objefte, bie in ihrer 

ganzen Breite ber Umßänbe unb SSerhältnifle alg reiche 23egc* 

benheit im 3ufammenl)ange mit ber in ftd) totalen SSelt einer 

Station unb 3fit zur Anfchauung gelangen muß. ©ie gefammte 

35$cltanfd)auung unb ©bjeftioität eineg Söolfggeißeg, in ihrer fleh 

objeltioircnben Oeftalt als? wirtlid)eg ÜBegebniß twriibergeführt, 

mad)t begßalb ben 3»halt unb bie gönn bcs$ eigentlich (Spifchen 

au$. 3u biefer ©otalität gehört einer ©eitet bas? religiöfe S3e* 

mußtfehn oon allen liefen beg 2)tenfd)engeijleg, anberer ©eite? 

bag tontrete ©afct)n, bas? politifd)e unb häusliche Seben, bis$ 511 

ben SBeifen, S3ebürfniffen unb 53efriebigungömitteln ber äußerlichen 

©rißenz hütunter; unb bieg Alleg belebt bag (Spog burch engeg 

SSenrachfcnfehn mit3abioibucn, ba für bie^poeß'e bag Allgemeine 

unb ©ubßauticlle nur in lebenbiger ©egenroart beg ©eißeg 

norl)anben ift. ©olch eine totale unb bod) cbenfofel)r ganj 
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tnbtütbucll jufammengefajjte Söelt muß bann in il;rcr DvealU 

ßrung rufßg fortfd)reitcn, oljne prafrtfd) ittib bramatifd) 

bnn Qich unb 9vefultat ber 3^^ entgegenjueilen, fo baji wir 

bei bcm, wad nörgelt, oerweilcn, und in bie einzelnen ©etnälbe 

bex5 ©anged vertiefen unb fte in il;rer 5ludfüf)rtid)feit genießen 

können. ©)aburd) erhält ber gan^e Verlauf ber ®arfleUung in 

feiner realen £)bjcftiüität bie ©eßalt cineö äußerlichen 2ln* 

reibend, befien ©runb unb ©renje aber im 3unent unb £öe* 

(entließen bed beßimmten epifcbcit ©toffö enthalten fepn muf, 

unb nur nicht audbrücflid) hert>orgel;oben iß. Sßoenn bedljalb 

bad epifd)e ©ebid)t auch weitläußger unb burd) bie relativ» größere 

©elbßßcinbigfeit ber^beile locfer in feinem 3ufammenl;ange wirb, 

fo muj} man bod) nicht glauben, cd biirfe fo fort unb fort gefungen 

werben, fonbern ed hat ßd) wie jcbesS anbere ^vunßwcrf poetifch 

ald ein in ßd) organifd)ed OanjcsS abjurunben, bad ßd) jebod) 

in objeftioer 0vitl)e fortbewegt, bamit und bad ©itt$elne felbß 

unb bie SÖtlber ber lebenbigen 3£irflid)feit tnterefßren fönnett. 

a) 2lld fold) eine urfpritngliche Totalität iß bad epifd)e 

Sßerf bie ©age, bad 33ud), bie 33ibcl eined 33olfd, unb j[ebc 

große unb bebcutenbe Nation l;at bergleidjen abfolut erße 23ii^ 

d)er, in benen il)r, wad il)t urfptimglid)er ©eiß iß, attdgcfprod)en 

wirb. 3ufofern ßnb biefe ©enfmäler niditd ©eriitgered ald bie 

cigeittlid)cn ©runblagen für bad 33ewuftfet)n eined 33olfed, unb 

ed würbe interefiant fcpn, eine ©ammlung foldjer epifd)cn 33i* 

beln 3U oeranßalten. ©enn bie 9veil;e ber ©popoeen, wenn fte 

fein fpötcred $unßßüd ßnb, würbe und eine ©allcrie ber 3Solfd= 

geißer geigen, ©od) haben webet alle 33ibcltt bie poctifdje gorm 

non ©popoeen, noch beßgen alle 3Sölfer, bie il;r £jeiligßed in 

S3etreff auf ^veligton unb weltliched £eben in ©eßalt umfaßen** 

ber, epifd)er ^unßwerfe gefleibct haben, religiöfc @runbbitd)et. 

S)ad alte ©eßament 3. 33. enthält 3war niele ©agener^älßung 

unb wirfltdje ©efehifhte, fowie aud) eingeßreute poctifd)e ©tiiefe, 

hoch iß bad ©an$e fein ivunßwerf. ©benfo befdjränft ftd) au* 
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gerbem unfer neues Seftamcnt fowie ber Äorait I;auptfäd)tid) 

auf bie religiöfe ©eite, non welcher bann bie übrige Sßelt ber 

«Bölfer eine fpätcrc golge ifl Umgefehrt fehlt es ben ©riechen, 

bie in ben (Schichten beS $onter eine poetifdje 33ibel Ija* 

ben, an reltgiöfen ©runbbitchern, wie nur ftc bei beit 3nbent uitb 

spar feit fxtiben. 2Bo nur aber urfprünglichen ©popoceit begegnen, 

ba haben wir bie poetifdjen ©runbbiid)cr tvefentlid) non ben 

fpäteren flaf|tfd)en $\unflwerfen einer Station 51t tmterfd)ciben, 

welche nid)t mehr eine £otalanfrt)auung beS ganzen SSolfsgciftcä 

geben, fonbern benfelben abjlrafter nur nach bejtimmtcn 91 id)* 

tungen h“i abfpiegeln. ©0 giebt uns 5. 33. bie bramatifdje 

spoefte ber 3öber ober bie Sragöbien bcs ©ophofleS fein foU 

d)cS ©cfammtbilb als ber Svamajana unb S)taha;33harata ober 

bie ^Itabc unb Shplfee. 

ß) 3nbem nun im eigentlichen ©poS baS naioe SBewiiftfcpn 

einer Station 511m erjfenmale in poctifd)er 3ßcife ftd) auSfprid)t, 

fo fällt bas ed)tc epifd)e ©ebiebt wefentlich in bie SKittel^eit, in 

weldjcr ein33olf jmar aus ber Dumpfheit erwacht, unb ber (Seift 

foweit fchon in ftd) erftafft if1, feine eigene SBelt 511 probuctren 

unb in il)r ftd) Ijeimifd) ju füllen, umgefehrt aber alles, was fpäter 

fcfteS religiöfeS Sogma ober bürgerliches unb ntoralifd)cS ©efe§ 

wirb, nod) ganj lebenbige non bem einzelnen 3nbinibuum als 

foldjen unabgetrennte ©eftnnung bleibt, unb auch 3£ille unb 

©mpftnbuttg ftd) noch nicht non etnanber gefchieben haben. 

acr) Senn mit biefer Soslöfung beS inbinibuellen ©elbjt 

non bem fubfiantiellen ©anjen ber Station unb ihrer 3lltfänbe, 

©inncSweife, Saaten unb ©d)icffale, fo wie mit ber ©djeibung 

beS SJtenfchcn tu ©tnpftnbung unb SBille fommt, ftatt ber epi= 

fd)en spoefte, auf ber einen ©eite bie Iprifdje, auf ber anberen 

bie bramatifchc 511 ihrer reifjteit 5lusbilbung. Sief gefd)iel;t 

oollftäitbig in ben fpäteren SebenStagen eines 33olfcS, in beiten 

bie allgemeinen 33e|fimmuttgen, welche ben Sftcnfchen in Stiicf* 

ficht auf fein £anbcln 511 leiten höben, nicht mehr bem in ftch 
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totalen ©emiitl) unb bef©cf!nnung angeboren, fonbern bereite felbfi* 

flänbig aU ein für ftd> fcflgeroorbener red)tlid)er unb gefeilterer 

flanb,'al$ eine profaifd)c £)rbnung ber Singe, altf politifd)e 2$erfaf* 

fang, moratifdje unb fonflige 3Sorfd)riften erfreuten, fo baß nun 

bic fubflantiellcn 2SerpfIid)ttingen bem 9)tcnfd)en atö eine äußere, 

tljm nid)t fclbcr immanente 9totl)wenbigfcit, bie il;n jum ©eiten* 

taffen bcrfclbett gmtngt, entgegentreten. 0old) einer für ftd) be* 

rcittf fertigen 2Bir?liet)leit gegenüber wirb bann baö ©emütl) 

&l)eili5 ju einer gteidjfaüö für ftd) fet)enbcn SBelt ber fubjehioett 

SInfchauung, Sftcflc-cion unb ©mpftnbtmg, bie nid)t jum ßattbeln 

fortfd)rcitct, unb ifr SSerweilcn in ftd), bie 93efd)äftigung mit bem 

inbtoibuellen 3nncrn Ityrifd) au$fprid)t; £l)eilö erbebt ftd) bie 

praftifdje £eibenfd)aft ^ur £3auftfad)c, unb fuel)t ftd) tjanbetnb 

ju oerfelbffänbigcn, infofern fte ben äußeren llmflättben, bem 

©efd)el)n, unb ben SBegebnifen ba£ 9ted)t ber epifd)ett 0elbfl* 

flänbigfeit raubt. Siefe ftd) in ftd) erffarfenbe inbilübuelle 

gfefigteit ber (Sharaftere unb 3roccfc in 9viidftd>t auf bas §jan? 

bellt fül;rt bann umgefel)rt ^ur bramatifd)en ^oefte. &a$ 

©potf aber forbert nod) jene unmittelbare ©inbeit oon ©mpftn< 

bung unb £)anblung, inneren fonfequent ftd) burd)fül)renbeit 

3med'en unb äußeren 3ufallm unb ^Begebenheiten; eine ©inl)eit, 

meld)c in it)rer un^rfd)iebcnen Urffminglid)teit nur in elften 

gerieben beö nationalen Sebent wie ber spocjte oorl)anben ifi. 

ßß) Sabct miiffen mir un$ aber nid)t etwa bie 0ad)e fo 

worfelten, alä ob ein SBolf in feiner l)eroifd)en 3eü fotdjer, 

ber geimatb feines ©poS, fd)on bie Äunfl beftße, ftd) felber poe* 

tifd) fd)ilbern jtt fönneit; beim etwas anbereS iff eine an ftd) 

in il)rem wirtlichen Safet)ti poctifdje Nationalität, etwas anbereS 

bie^3oefte als ba^ oorjlellenbe 93ennißtfet)n oon poetifd)en 0toffeu, 

unb als t'ünfllerifd)e 0)arfellung fold) einer 2£elt. 2>aS SBebiirf* 

ttiß ftd) barin als SSorfletlung 511 ergehn, bie 93Ubung ber 

itunfi tritt notljmenbig fpäter auf, als bas Sebeit unb ber ©ci|l 
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fclbft, ber ftd) unbefangen in feinem immittelbar poetifd)en ©a* 

fet)tt ju SSaufe ftnbet. $omer unb bic ©ebid)tc, bic feinen tarnen 

tragen, ftnb ,3ahrhunbertc fpätcr alt> ber trojanifdje $rieg, ber 

eben fo gut al$ ein mirflid)e3 gaftum gilt, al$ mir ferner 

eine l)iflorifd)e ^erfoti ifi. 3n ä^nlid)er 3lrt bcfmgt Offian, wenn 

bic ihm jugefdjriebenen @ebid)te non iljm herrühren, eine Reibens 

nergangmljeit, beren bahiugefunfenet ©lanj baö 23cbürfnij] 

fmetifd)cr ©tinnerung unb 2Iu$ge|laltung Ijernorruft. 

yy) ©iefer Trennung jurn ©rot^ muf bennod) jugleid) ein 

enger 3ufammenl)ang äanfdten betn ©id)ter unb feinem 0toffc 

übrig fet)u. ©er ©id)ter muf nod) gan^ in biefen SSerhältniffen, 

tiefen SInfdhauungömeifen, biefem ©lauben fielen, unb nur batf 

poetifdje 33emu£tfct)n, bic $un|i ber ©arjlellung ju bem ©egeu^ 

fianbe tinjujubringen nötl)ig haben, ber nod) feine fubjlantielle 

SBirflidhfeit au$mad)t. geljlt bagegen bie SScrmanbtfdhaft bc$ 

wirf liehen ©laubenö, Scbenä unb gemahnten SSorfiellcnö, ba$ 

bie eigene ©egenmart bem ©id)tcr aufbringt, unb ber SScgcben* 

heilen, meld)c er epifd) fd)itbert, fo mirb fein ©cbtd>t normen* 

biger Söeife in ft'd) fclber gehalten unb biäfjarat. ©eitn beibe 

0eiten, ber 3nl)att, bie e^tfdje SBelt, bie jitr ©arjiellung forn* 

men foU, unb bie fottjiige baoon unabhängige $Belt beö bichte* 

rifdhen§8cmuftfet)n$ unb SSorjiellenä ftnb geiftiger 5lrt unb haben 

ein bejfimmteö sprincip in ft'd), ba3 ihnen befonbere ©harafter^iige 

giebt. Syenit nun ber fün|ilcrifd)e ©ei|i cinmcfcntUd) anberer ifi, 

alt$ berjenige, burch Welchen bic gefd)ilberte sftationalwirflid)feit 

unb ^©hat ih^Safehn erhielt, fo entlieht babitrd) eine 0d)cibung, 

bie uns foglcid) al$ unangemejfen unb jiörenb entgegentritt 

©enn auf ber einen 0eite fel;en mir bann ©eenen eines oer^ 

gangenen Sffieltjutianbee, auf ber anberen gönnen, ©eftnnungen, 

33etrad)tungsartcn einer baoon terfd)tebenen ©egenmart, burdh 

melthc nun bie ©ejialtungen beö früheren ©laubenS in biefer 

meiter gebilbeten S^eflerion 311 einer falten 0ad)c, einem ^Ibcr* 

glauben, unb teeren 0d)muef einer bloß poetifd)en SDtafehinerie 
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werben, bec alle urfprünglid)e 0eele eigener £cbenbigleit 

abgdjt. 

y) ü)ief fü^rt uns auf bie ©tcUung, weld)c überhaupt in 

ber eigentlich epifchen ^3oe(tc baS bidjtenbe ©ubjelt einjunel^ 

nun l;at. 

aa) SSSie fel;r baS ©poS aud) fad)lid)er 3Xrt, bte objeftibe 

©ar|lclhtng einer in ftd) felbfi begvünbcten nnb ihrer 9totf)* 

wenbigt’eit wegen realiftrten SÜBelt fehn mnf, weldjer ber ©id)ter 

mit feiner eigenen SSorflellungSwctfe nod) nalje fielet unb ftd) 

mit iljr ibentifd) weif, fo ifl nnb bleibt bas ^unfwerb, baS 

fold)e Sßelt barjlellt, bod) bas freie Sprobutt beS 

buumS. 3n biefer fftiidftcht fönnen wir noch einmal an beit 

grofen AuSfprud) £erobot’S erinnert werben: $omer nnb §Se* 

ftobus hatten ben ©ried)en ihre ©ötter gemacht. 0d)on biefe 

freie Kühnheit beS 0d)affenS, weld)e £Serobot ben genannten 

©pifern beilegt, giebt uns ein 33etfpiel bafiir, baf ©popoeeit 

wol;l alt in einem 2$olfe fehn mii(fen, hoch nicht ben älteflen 

3ujlanb ju fd)ilbern haben. gafl jebeS 35olb niimlid) hal wehr 

ober weniger in feinen früheren Anfängen irgenb eine frembe 

Kultur, einen auswärtigen ©ottesbienjl bor fleh gehabt, unb ftd) 

baburd) imponiren lajfen; bentt bann eben befiehl bie ©efan* 

genfehaft, ber Aberglauben, bie Barbarei beS ©eijleS, baS göchfle, 

flatt barin hdmifd) ju fehn, als ein ftd) grembeS, nicht aus bem 

eigenen nationalen unb tnbibtbuellen SBcwiiftfepn SSerborgegan* 

genes 31t wijfen. 0o muften 3. 5B. bie 3^ber bor ber 3c^l 

ihrer großen ©popoeen gewif mandje große Sftebolution ihrer 

religiöfett SSorfiellungen unb fonfligeit 3uftänbe burchmachenj 

auch bie ©riechen hatten Aegt)ptifd)eS, spiuhgifd)^/ Äleinaftati* 

fd)eS, wie wir fd)on früher fallen, umjubilben; bie Körner fatu 

ben gried)tfd)e ©lemente bor, bie ^Barbaren ber SSölferwanbe* 

rung S)löntifd)es unb ©hrtfllicheS u. f. f. ©rft wenn ber ©ichter 

mit freiem ©eiß fold) ein 3^ch abwirft, in feine eigenen gänbe 

fdjattt, feinen eigenen ©eift wiirbig erad)tet, unb bamit bie 
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£rübl)eit beö 93emu|jtfet)n$ nerfdjmunben ifi, fatm btc <2pod)c 

für baS eigentlidjc EpoS anbredjcn; beim auf bet* anberen ®eitc 

ftnb Seiten cincsS abßtal't geworbenen Kultus, ausgearbeitetcr 

Dogmen, fefigefieUter politifdjer unb tnoralifd)er ©runbfä|c 

über bas fonfret Eini;eimifd)e fd)on nueber hinaus. S)agcs 

gen bleibt ber cd^t epifdje Siebter in feiner äßelt fowol)l in 

9lnfcl)ung ber allgemeinen fü^äc^te, £cibenfd)aften unb Swe(^er 

meldje ftd) im Sunent ber Snbioibuen nürffain erweifen, als 

and) in betreff alter 3lufenfeiten, ber 6elb|ifiänbigbeit bcS 0d)afc 

fens ol)nerad)tct, gan$ 311 £>aufe. 60 I;at 3. 53. ferner ^eixnifd> 

non feiner Söelt gebrochen, unb mo Anberen l;etmifd) ifl, 

mir aud) cinheimifd), benn ba flauen mir bic SBa^rl;eit an, 

ben (Seift, ber in feiner SBelt lebt, unb fid) barin ijat, unb uns 

mirb mol)l unb Ijcitcr 511 SDtutl), meil ber Siebter felbft mit gan= 

3em ®innc unb (Seift babei ift. ®old)c Sßelt bann auf einer nicbe^ 

reu ®tufc ber Entwitfelung unb SluSbilbung fielen, aber fee 

bleibt auf ber ®tufc ber ^3oefte unb unmittelbaren ®d)önl)eit, fo 

tag mir alles?, mas bas bö&ere 53ebürfnif, bas eigentlid) SJtenfd)* 

lidje forbert, bie CÜljre, bie (Seftnnung, Empftttbung, ben Sftatl), 

bie Saaten febeö gelben bem (Sehalt nach anerfennen, nerfteheit, 

unb biefc (Seftalten in ber 3luSfiihrlid)feit ihrer 0d)ilberungen 

als l;od) unb lebenSreid) geniefen fönnen. 

ßß) Um ber Objebtinität bcS @an$en mitten, muf nun aber 

ber !®id)ter als ©ubjeft gegen feinen (Segenftanb ^uriidbtreten, 

unb in bemfclben nerfd)minbcn. Slur bas 5probubt, nidjt aber 

ber 2)id)ter crfd)eint, unb bod) ift, mas in bem (Sebichte ftd) aus* 

fpridjt, bas 0eitte; er l;at es in feiner 3lnfd)auung ausgebilbet, 

feine ®eele, feinen rollen (Seift ^ineingelegt. 2)afi er biefabet 

gctljan l;at, tritt nidjt auSbrüdlid) l;eroor. ®o fcl;en mir 3. 35. 

in ber 3^^ halb ben ^ald)a^ bic ^Begebenheiten beuten, balb 

ben^teftor, unb hoch ftnb bieß Erläuterungen, meld)e ber £Did)ter 

giebt; ja felbft maS im Sunern ber gelben ror ftd) geljt, erblärt 

er objeftir als ein Einfd)reiten ber ©öltet*, mie bem gürnenbett 
09 
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5Id)itl, jur SBefonnentycit mafynenb, Sltfenc erfd)eint. ®ieß l;at 

ber Sid)ter gemad)t, weil aber bas ©pos nid)t bie innere äöelt 

beS bid)tenben 0ubjeftS, fonbent bie 0ad)e oorfiifrt, muß bas 

0ubjefttoe ber sprobuftion gan^ eben fo in ben $intergnmb gcflellt 

fepn, als ftd) ber Sichter felbft twllftättbig in bie äßeU oerfenft, 

bie er vor nnferen Singen entfaltet. — älad) biefer 0eite befielt ber 

grofe e^ife^e 0tpl barin, baf ftd) bas 35>ert für ftd) fort^uftn- 

gen fdjeint, unb felbftfiänbig ol)ne einen Slutor an ber 0pibc 

ju l;aben auftritt. 

yy) Sennod) aber fann bas epifdjc ©ebid)t, als wirflid)eS 

$unftwerf, nur oon einem 3nbioibuum ferftammen. äßic fel)r 

nümtief) ein ©poS aud) bie 0ad)c ber ganzen Nation aus5fprid)t, 

fo bittet bod) ein ä$olf als ©efammttyeit nid)t, fonbern nur 

©in^elne. ©er (Seid einer 3C^/ einer Nation iff $war bie fub* 

ftantielle wirffame Urfac^e, bie aber felber erft jur äßirflid)fcit 

als ßunftwerf l)eraustritt, wenn fte ftd) ju bem inbibtbuellen 

©eniuS eines ©id)tet*i$ jufammenfagt, ber bann biefen allge* 

meinen ©eift unb befien ©efalt als feine eigene Slnfdjauung unb 

fein eigene^ äßerf jurn SBewuftfepn bringt unb ausfiifrt. Senn 

Sid)ten ift eine geijligc SSeroorbringung unb ber ©eift eriftirt 

nur als einzelnes wirftidjeS 33ewuftfepn unb 0elbfibewuftfct>n. 

3ft nun in einem beftimmten&one ein äßerf bereits ba, fo wirb 

bieg freilid) etwas ©egebeneS, fo baf bann aud) anbere im 0tanbe 

ftnb, ben äl)nlid)en ober glcid)en £on otijuf^lagen, wie wir nod) |ent 

l)unbert unb aber ljunbert ©ebiefte in goetl)ifd)er äßeife ftngen 

f)ören. 93iele 0tüde in bemfelbigen £onc fortgefungen, machen 

jebod) nod) fein cinl)citSboüeS äßerf, bas nur aus einem ©elfte 

entfpringen fann. ©S ift bief ein sßunft, ber befonbers in 

treff ber l;omerifd)en ©ebid)te, fo wie beS 9tibclungenliebeS wid)* 

tig wirb, infofern für bas ßetftcre ein beftimmter Slutor nid)t 

mit l)iftorifd)er 0id)erfeit fann erwiefeit werben, unb rücfftd)tlid) 

ber 3liabe unb £>bt)jfee befanntermaafen bie Meinung geltenb 

gemad)t ift, ferner als biefer eine Sid)ter beS ©an$cit gäbe 
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nie eriftirt, fottbern (£itt$elnc hätten bie einzelnen 0tüd’c probu* 

cirt, welche fobatm 51t jenen größeren &tvei Werfen feien anein* 

atibergefiigt werben. Gei biefer ^Behauptung fragt eS ftd) not 

3111cm, ob jene ©ebid)te jebeö für ftd) ein organifcheS epifdus 

©attjeS, ober, wie jettt bie SDietnimg Verbreitet wirb, ol)tte notl)s 

wenbigen Anfang nnb <Snbc feigen unb ftd) besl)alb ittSUncnblid)c 

Ritten fortführen taffen. SWevbingS ftnb bie l)omertfd)en ©efönge, 

flatt von bem gebrättgten 3ufammenl;ange bramatifcher $unff* 

werte, ihrer Statur nad) von einer lofcreit (ginfjeit, fo baß fle, 

ba jebe ^artßie fclbfiflänbig fet)tt unb erfdjeitten barf, mattd)cn 

(£infd)altungcn unb fonfligen Geränberttngen offen gefianbett 

haben, bennod) aber btlDctt fte burchaus eine wahrhafte, innerlid) 

organifd)c cpifd)e Totalität, unb fold) ein @an$eS bann nur 

(£iner machen. Sue Gorfiellung von ber (£inl)eitSloftgfeit unb 

bloßen jjufammenfctmng verriebener in ähnlichem Sone gebid)* 

teter $)U)apfobieen ifl eine tunjlwibrtgc barbarifdje Gorflellung. 

60U biefe Slnftcht aber nur bebeuten, baß ber S)id)ter als 0itb* 

jeft gegen fein SOöerf vcrfdjwinbe, fo ifi fte bas ßöcbfle £ob; fte 

heißt bann nidjts 3lnbereS, als baß matt teilte fubjeftive Spanier 

bcS GorflelletrS unb (Smpftnbetts erlernten tonne. Unb bieß ifi 

in ben l)omcrifd)en ©efängen ber S)ic 0ad)e, bie objeftive 

3lnfd)auungSweife bcS Golfs allein fiellt ftd) bar. ©od> fetbfi 

ber fJSolfögefang bebarf eiltet GtunbeS, ber il)tt aus bem vom 

S)tationalgcl)alte erfüllten Innern ßerauöftngt, unb mehr nod) 

mad)t ein in ftd) einiges $unflwerf ben in ftd) einigen ©ci|i 

eines ^jNfctoibuuinS uotßwenbig. 

2. Gefottbcrc Geflimmutigen bcs eigentlichen (Spos, 

3£ir haben bisher in 9vüdftd)t auf ben allgemeinen 

(Sfjaratter ber cpifd)cn ^3ocfic ^unächll bie unvollfianbigett Ülrlcti 

turj angeführt, weld)e, obfd)ott von epifchetit Sone, bennod) feine 

totale (Epopoccn ftnb, inbetn fte weber einen 9lationaljufianb, 

uod) eine fonfvete Gegebenheit innerhalb fold) einer ©cfanrmt* 
00 * 
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n>ctt barftetlcn. £)icg £cbtcrc aber giebt crjl beit gemäßen 3«? 
I 

l;att für ba$ botlfiänbige (Spotf ab, beffen ©runb^üge unb S3e* 

bingungen id) fo eben bcjeidjnet l;abe. 

Stad) btefen ^orertnnerungen mm müffen mir un$ jeßt 

nad) ben befonberen 5lnforbcrungcn umfel;n, bie ftd) aus ber 

Statur beö c:pifd)en ^vunfimcrtoS felber Verleiten laffcit. §>icr tritt 

un$$ aber fogtcich bic 0d)micrigbeit entgegen, bag fld) im 5lllge* 

meineniiber bieg©bcciettcre wenig fagen lägt, fo bag wir gleich 

auf bas ©efd)id)tlid)e fingern, itnb'bie einzelnen ergeben SBerte 

ber SSötfer betrachten nuigten, meld)c bei ber grogen ä>crfd)icbcn* 

beit ber 3e^cu unb Stationen für äufammenftimmenbe Svcfultatc 

wenig Hoffnung geben, &tefc 0d)wierigt'eit ftnbet jebod) igre 

(Srlcbigung bartn, bag aus ben vielen egifd)cn ^Bibeln eine bann 

bcrauSgcl)Obcn werben, in metdier wir ben SBcteg für bas er* 

batten, was fid) ats ben wahrhaften ©runbd)arafter bcS eigent* 

liehen 0goS fcWetten lägt. £)ieg ftnb bie gomerifd) en ©cfänge. 

2luS ihnen bornchmlid) Witt id) beSgalb bie Siige entnehmen, 

wcldjc, wie mir fd)eint, für bas 0poS, ber Statur ber 0ad)c 

nad), bic $aubtbeflimmimgen ausmadjen. SBir fönnen biefelbeit 

3U folgenbcn ©efidjtSjntnften sufammcnfajfen. 

(SrftenS entfielt bie grage, bon wetd)er S3efd)affent)cit 

ber allgemeine !£ßett$uflanb febn muffe, auf beffenS3oben baS 

epifd)e 33egebnig $u einer angemeffenen SDarflcltung gelangen bann. 

3meitenö ift cs bic 3lrt biefer inbioibnelten ^Begebenheit 

fetbjl, bereu Qualität wir 51t unterfud)en haben. 

drittens enbtid) müffen wir einen SBtid’ auf bie $onn 

werfen, in weld)er fteg biefe beiben 0eiten jur 0inl)eit eines 

$unftmerfS bcrfd)lingen unb cf)ifcg abrunben. 

a) 10er ebifege attgemeine £Öett$ufknb. 

££ir buben gteid) anfangs gcfel>n, bag ftd) in bem wage* 

baft cfnfd)cn 33egebnig nid)t eine einzelne miltfül)rlid)c ^Pl;at botl* 

bringe, unb fomit ein btog sufätligcS @efd)et;en er^ägU werbe, 
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fonbern eine in bie Totalität if)rer 3dt unb nationalen 3udünbc 

verzweigte Haitblung, weldjc beäpalb nun and) nur innerhalb 

einer auägebreiteten 2£elt zur 3lnfd)auung gelangen kann, unb 

bie £)ardellung btefer gefammten SBirflid)f*cit forbert. — 3>u 

2Rückftd)t auf bie ed)t poetifd)e ©ejklt biefeö allgemeinen Bo^ 

ben$*kann id) mid) kurz fajfen, infofern id) bie Hauptpunkte 

bereite im erden £l)eilc bei @degenl)cit betf allgemeinen Sßelt* 

Zudanbeö für bie ibeale Hanblung berührt l;abe. (5lefU). lfle 

3lbtl). p. 229—252.). 3d) will baljer au biefer ©teile nur ba$ 

anfiifjren, wa3 für baä (£pos$ von BMd)tigkeit ijl. 

«) £)aö ^afenbfle für ben ganzen £ebciu$zudnnb, ben ba3 

(Spoö jum Hwtcrgrunbc mad)t, bcdeljt barin, ba(j berfelbe für 

bie Snbioibucn bereite bie gönn vorfyanbencr SBirklicfykeit l)at, 

bod) mit ipnen nod) in bem engjlen 3ufnmmenl)ange urfpriing* 

lieber 2ebenbigkeit bleibt. 2)enn feilen bic Hclben, meld)e an 

bie ©pittc gcdellt ffnb, erd einen @efammtzu|lanb grünben, fo 

fällt bie Bedimmuttg beffen, waö ba ijl ober zur ©ridntj 

kommen foll, mel)r als* eö bem (Spod geziemt, in ben fubjettiven 

tEljarakter, ol;ne afä objektive 3realitat erfreuten zu können. 

ad) SMe Berl)ältni|Te beä ftttlidjen Sehens, ber 3ufammcn- 

I;alt ber gatnilie, fowie beö BolkcsS al$ ganzer Nation in Ärieg 

unb grieben müjfen fxd) eingefunben, gemad)t unb entwickelt 

Ijaben, umgekehrt aber nod) nid)t zu ber gönn allgemeiner, 

aud) ol;ne bie lebenbige fubjektive Befonberpeit ber Subivibucn 

für ftd) gültiger ©at>ungen, spfüd;ten unb ©efe|e gebieten fcpu, 

wcld)e ftd) and) gegen ba$ inbivibuellc SBollen fedjuljalten bic 
4 

$raft beft^en. £)er ©inn beS 3led)t£ unb ber Billigkeit, bic 

©itte, ba$ (Semiitb, ber ©parakter muf im @egentf)eil altf iljr 

aUeinigertlrfprung unb il)re©tüt]c erfd)einen, fo baß nod) kcinBer^ 

danb fte in gönn profaifd)er 2Birktid)keit bemHcrzcn, ber inbivi* 

bucUcit ©edunung unb £cibenfd)aft gegenüber zu fidlen unb zu be- 

fedigen vermag. (Sitten fd;on zu organiftrter Berfaffung fyeraugge* 

bilbcten©taat^zudunb mitau^geavbeiteten ©efeiten, burd)greifcnber 
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©eridffSbarteil, wol)teingerid)tcter Abminiffration, STtiniflerien, 

0taatstanffet)en, spoti$ei it. f. f. haben mir als 33oben eine red)t epU 

fd)en $anblung non ber $anb 511 weifen. !0ie 3$erl)ältniffe ob? 

jcl'tiner 0ittlid)tcit muffen tool)l fdjon gewollt fet>n unb fiel) ner* 

mirflid)en, aber nur burd) bie l;anbelnben 3nbinibuen felbff unb 
t i 

bereu ©haratter, nid)t aber fonft fd)cn in allgemein geltenber 

unb für ffd) berechtigter gönn ü;r 0)afei;n erhalten fönnen. 

0o ffnben mir im ©poS jmar bie fnbflantiellc ©emeinfamteit 

beS objeftinen gebend unb £>anbelns, ebenfo aber bie greiheit 

in biefem $anbeln unb £eben, baS ganj aus bem fubjettinen 

Sßitlen ber Snbioibuen heroorjugebn fd)eint. 

ßß) ^affelbe gilt für bie 33effel)ung beS §Qbenfd)en auf bie 

il;n umgebenbe Statur, aus weldjer er ffd) bie Mittel jur 33e* 

friebigung feiner 33ebitrfniffe nimmt, fomie für bie Art biefer 

33 e fr i e b i g u n g. Aud) in btefer 9vüetffd)t muß id) auf bas ^uriiet^ 

meifen, was id) früher bereits bei ©elegenfjeit ber äußeren 33e* 

ffimmtl)eit beS weitläufiger ausgeführt habe. (3lefih* 

Abtl). 1. p. 331 -—338.) 3öaS ber Sfter.fd) gum äußeren Seben 

gebraucht, §SattS unb §of, ©ejelt, 0effel, 33ett, 0d)merbt unb 

San^e, baS 0d)iff, mit bem er bad Sftcer burd)furcht, ber 3öagen, 

ber ihn jum Kampfe führt, 0icbcn unb traten, 0d)lad)ten, 

0peifen unb Printen, es barf il;m nid)ts non allem biefen 

nur ein tobteS SDiittcl geworben fenn, fonbern er muß ffd) nod) 

mit ganzem ©inn unb 0elbff barin tebenbig fühlen, unb baburd) 

bem an ffd) Aeußerlid)en burd) ben engen 3ufammenl)ang mit 

bem menfd)lid)en 3n^ibibuum ein felber menfd)lid) befreites i\u 

binibuelleS ©epriige geben. XInfer heutiges 3Jbafd)inens unb 

gabrifenmefen mit ben sprobitftcn, bie aus bemfelben hrrt>or^ 

gehn, fo wie überhaupt bie Art nufere äußeren SebenSbebürfniffe 

511 befriebigen, würbe nad) biefer 0cltc l)in ganj ebenfo als bie 

moberne 0taatSorganifation bem £ebenshintergrunbe unangemeff 

fen fct)n, weld)en bas urfpriinglid)e ©pos erl;eifct)t. 2)enn wie 

ber Saerffanb mit feinen Allgemeinheiten unb bereu non ber ins 
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bioibuellen ©eftmumg unabhängig ftd) burd)fet>enben #errfd)aft, 

m ben 3utfänbcn ber eigentlid) epifdjen £$eltanfd)auung ftd> 

uod) nid)t muß geltenb gemacht haben, fo barf l)ier aud) ber 

SJicnfd) nod) nicht oon bem lebenbigen 3ufammcu!)anSc wit 

bei* Statur, unb ber fraftigen unb frifd)en, Z\)ti{6 befreunbeten, 

£l)cil$ fämpfenben ©cmeinfdjaft mit il)r lo^gclöfi cvfd)cinen. 

yy) ®ic0 iff ber SBcltjuflanb, ben id), im Untcrfd)iebc 

beö SbbHifdjen, fd)on anbereu £)rts$ ben l; cro i fd) en nann* 

teil. 3« fd)önfier ^3oejie unb Slcid)haltigfeit ed>t mcnfd)lid)er 

©harafterjiige finben mir Um bei §mmer gefd)ilbert. $icr haben 

mir im l)äuölid)en unb öffentlichen £ebcn eben fo rnenig eine 

barbarifdje 3£irflid)feit als bie bloß Derflänbige ^3rofa eines 

georbneten gatniliens unb ©taatSlebenS, fonbern jene urftming* 

tid) poctifd)e Glitte bor uns, mie id) fte oben be$eid)net Ijabe. 

©in $auptfninft aber betrifft in biefer 5iiid:ftd)t bie freie 3^bi^ 

bibualität alter ©cflatten. 3« ber 3liabc j. 33. ifi Agamemnon 

mobl ber Völlig ber Könige, bie übrigen dürften flehen unter 

feinem ©cepter, aber feine £)berf)errfd)aft mirb nid)t su bem 

trodenen 3ufammcn0a,l9c be^ 33efel)ts unb ©el)orfamS, bes 

Herren unb feiner Wiener. 3*» ©egentljeil, Slgamemnon 

muß bicl Siüdjtd)t nehmen unb flug nad)$ugeben Derflclm, beim 

bie einzelnen Rührer ftnb feine jufammenberufene ©tattfjalter 

ober ©enerale, fonbern fclbfifiänbig mie er felber; frei haben fte 

fid) um iljn l;cr gefamtnclt ober ftnb burd) allerlei Mittel 511 

bem 3U3C verleitet, er muß fid) mit il;nen beraten, unb beliebt 

es ihnen nidjt, fo galten fte ft'd) mie 3ld)itlcS uom Kampfe fern. 

£)ie freie ^hc^na!)mc tt>ie bas ebenfo eigenmillige 3lbfd)ließeit, 

morin bie Unabl)ängigfeit ber 3ubioibualität fid) unoerfehrt be- 

mährt, giebt bem ganzen SSerhältuiffe feine poetifd)c ©eflalt. 

©ad 3lel)nlid)c finben mir in ben offiamfdjen @cbid)ten, mie 

in ber 33e$iel)ung bes ©ib 511 ben gtitfien, benen biefer )mctifd)c 

§>elb nationaler romantifdjer S>vitterfd)aft bient. 3lud) bei 5lriofl 

unb ^affo ijf uod) bieß freie 33crl)äUniß uid)t gefäl;rbet, unb 
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bei 5lrioß befonberg $iel)en Me einzelnen gelben in faß jufarn? 

tnenhangglofer 0elbßßänbigfeit auf eigene 5lbentl;eucr auä. Söic 

bic gtirßen 51t Agamemnon, fo fielet nun aud) bag SJolf 51t fei? 

neu g'iil;rern. greiwiltig iß eg benfelben gefolgt; eg iß ba nod) 

fein jwingenbeä @efefc, bem bag S^olf unterworfen wäre; (Sjjre, 

5ld)tung, 0d)aamgefül)l Dor bem SDiäcbtigeren, ber immer ©ewalt 

braunen würbe, bag 3mponiren beg ßelbendjarafterg u. f. f. mad)t 

ben ©runb beg ©el;orfamg aug. llnb fo l)errfct)t aud) im 3nnern beg 

SSaufeg Örbnuitg, aber nicfyt alg fefle (§5eßnbcorbnung, fonbernalg 

(Seßnnung unb 0itte. 5llleg erfd)etnt, alg fei) eg eben unmittelbar fo 

geworben. $$on ben ©rieten 3.55. erzählt §>omer bei ©etegenl;cit eineg 

^ampfeg mit ben Troern, aud) ftc Jütten Diele ritßige 0treitcr 

Derloren, bod) weniger alg bie Sroer, benn (fagt ferner) fee ge? 

bad)ten immer, cinanber bic barte SRotl) abjuhalten. 0ie halfen 

alfo einanber. SBollten wir nun heutigen £agg einen Unter? 

fdjieb jwtfd^en einer woblcincrercirtcn unb uncioilißrten ßecreg? 

mad)t aufßellen, fo würben wir bag 2Bcfcntlid)c gebttbeter §werc 

aud) in biefem 3llfammenl)alt unb 93ewuj}tfet)n, nur in Einheit 

mit 5lnberen 511 gelten, fud)en müjfen. ^Barbaren ftnb nur Rau¬ 

fen, in benen ftd) deiner auf ben 5tnbcrcn Derlajfen fann. Sßag 

aber bei und alg fRcfuttat einer ßrengeit unb miihfeligen 

Sftilitairbigcip in, alg Einübung, Äommanbo unb £Serrfd)aft fe? 

ßer Orbnung erfd)eint, bag iß bei §omer noch eine 0itte, bic 

ftd) Don fclbcr mad)t, unb ben SnbiDibuen alg SnbiDibuen le? 

bettbig einwobut. 

0)en gleid)en ©runb haben nun aud) bei £>omer bie man? 

nigfaltigen 33efd)reitungen äufjerlid)cr Eilige unb 3ußänbe. 5Öci 

fRaturfcenen, wie fte in unferen Spontanen beliebtßnb, hält er ßd) 

5war nid)t Diel auf, bagegen iß er böd)ß urnftanblid) in 0d)il? 

berung eineg 0todg, 0ceptcrg, SBctteg, ber &B affen, ©ewänber, 

^hür))foßen, unb DergifU felbft nidjt ber ringeln 511 erwähnen, 

auf Denen bie £ljür ftd) brebt. 33ei ung würbe berglcid)en alg 

fcl;r äufctlid) unb gleichgültig erfebeinen, ja wir ftnb fogar un? 
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fever Gilbung nad) gegen eine Gienge ©egenftänbe, 0ael)en unb 

2luSbrücfe von l;öd)fi gröber Vornehmigbeit, unb Ijabeti eine 

weitläufige SJvaugorbnung in ben verfd)iebeuen 0todwerben ber 

$leibung, ©eräthfdmften u. f. f. 5luferbem zerfplittert ftd) jetziger 

3eit jebe §>ervorbringung unb 3ubercitung irgenb eines Gcfries 

bigungsmittels unfercr Gebiirfnijfe ju fold)er Gielfältigbeit von 

©efdjäftcn ber gabribSs unb $anbwerbsthätigbeit, baji alle bie 

befonberen 0eitcn biefer breiten Verzweigung zu etwas Untere 

georbnetem l;erabgcfebt finb, bas wir nid)t bead)ten unb auf* 

Zählen biirfcn. Die (Sjciftcnj ber iperoen aber !>at eine ungleid) 

urfprünglidjere (Einfachheit ber ©egenjiänbe unb ©rftnbungen, 

unb bann ftd) bei ihrer Gcfd)reibung aufhalten, weil alle biefe 

Dinge noch in gleichem Klange fielen, unb als etwas gelten, 

worin ber Gtenfd), infofern fein ganzes £eben il)n nicht bavon 

ableitct unb in eine nur intellebtuelle 0phäre führt, nod) eine 

©Iwe feiner @efd)idlid)beit, feines 3^eid)tI)umS unb feines poftti* 

ven 3»lereffeS hat. Dchfcn 311 fd)lad)ten,! zuzubereiten, Sßctn 

einzufchenben u. f. f. ifl ein ©efd)äft ber $eroen felbjb, baS ftc 

als 3^ecb unb ©enuf treiben, wäl;renb bei uns ein GiittagSs 

effen, wenn es nid)t alltäglid) fehn foll, nid)t nur feltntc beltbatc 

0ad)en zu Dage bringen inuj}, fonbern auferbem and) vortreff^ 

liehe DiScurfc verlangt. Die utnflänblidjen 0d)ilbereien £>omer?S, 

in btefem greife von ©egenftänben biirfen uns beSljalb nid)t 

eine poctifd)e 3ut^at Su einer bal;leren 0ache biinben, fonbern 

biefe auSführlid)e Geadjtung iji ber ©cift ber gcfd)ilberten Gent* 

fchen unb 3uftänbe felbfi; wie bei uns z*33. bie Gauern über 

äußerliche Dinge mit großer 5luSfül)rlid)bcit reben, ober aud) uns 

fere Kavaliere von il;ren 0tällen, spferben, 0tiefeln, 0poreit, 

£>ofen u. f. f. mit äl)nlid)er Greitc zu erzählen wijfen, was beim 
% 

freilid) in bem ^ontrafi gegen ein würbigcreS intellektuelles £eben 

als platt crfd)eint. 

Dicfe GBelt nun barf nidjt bloß bas befd)ränbt öliges 
# 

meine ber befonberen Gegebenheit in jtcl) faßen, bie auf fold) 
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einem vorausgefet^ten 33oben twr ftd) gcl)t, fonbern muß ftd) 3ur 

Totalität ber 9tationalanfd)auung erweitern. §>icoon ftnben 

mir bas fchönffe §Beifpiel in ber £)bhffee, wetd)e uns nid)t mtr 

in bas l;äuölid)e Sebm ber griecl)ifd)en gürften nnb ihrer Die* 

ner nnb Untergebenen einführt, fonbern aud) bie mannigfachen 

sßorffetlungen oon fremben SSölfctn, ben ©efahren bes fDtecrsS, 

ber 58el)aufung ber 5lbgefd)iebenen u. f. f. aufs rcid)l)altigflc 

bor uns ausbreitet. :Dod) and) in ber 3^^be, wo ber 6d)au* 

pla§ ber £l)attn, frer Statur beS ©cgenfianbeS gemäß, befchränfs 

ter fet)n mußte, nnb inmitten bes friegerifd)cn Kampfes ©eenen 

bes gricbens wenig *pia§ ftnben tonnten, l;at §>omer 5.53. funfi* 

boll bas ganje Iftunb ber ©rbe unb bes menfchtid)cn Sehens, 

§od)3eitcn, gerid)tlid)e gutnblungen, 5lcferbau, beerben, u. f. f., 

spribatfriege ber ©täbte gegeneinanber mit bewunberungSwiirbis 

gcr 5lnfd)anutig angebrad)t auf bem ©d)itbe bes 3Id)itl, beffen 

Söefchreibung infofern als fein äußeres 9eebenwert attgefel)n wer* 

ben barf. 3n ben ©ebid)ten bagegen, bic Offfan’s Planten tra* 

gen, ifl bie SSSelt im (Sanken 51t bcfd)ränft nnb unbeftimmt, unb 

I)at eben beswegeit fd)on einen ft>rifd)en ©ßarafter, wäßrenb aud) 

Dantc’S ©ngel unb Teufel feine SBclt für ftd) ftnb, bie uns 

nät)er anginge, fonbern nur baju bienen, ben S)tcnfd)cn 311 be* 

lohnen unb 3U flrafen. 53or altem aber fel;lt in bem Sftibclun* 

gentiebe bie bcjlimmte £öirflid)feit eines anfebaulid)en ©runbeS 

nnb 53obenS, fo baß bie ©rjäblung in biefec 0\iicf:ftd)t fd)oit 

gegen ben bänfelfängerifd)en £on begeht. Denn fte ifl 3war 

weitläufig genug, bod) in ber 5lrt, wie wenn £utnbwerfspurfd)e 

bott Weitem babon gehört, unb bie 0ad)e nun nad) ihrer 

SBcife crjählen wollten. 2Bir befommen bie 0ad)e nicht 311 

fehen, fonbern merfcit nur bas Hnoermögen unb 51 b mäßen bcs 

Did)terS. ®iefe langweilige 33reite ber 0ri)Wäd)c ifl freiltd) im 

£elbcnbud)e uod) ärger, bis ftc enblid) nur bon ben wirflid)en 

§>anbwerfspurfd)cn, wcld)c SJfeijierfänger waren, übertroffen 

worben ifl 
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ß) 3nbem jebod) baS 0poS für bic $unfi eine fpcctftfd) nad) 

allen 0citen ber 33efonbcrung beflimmte &ßelt 511 gehalten ^at, 

unb bespalb an ftd) felber inbiDibuell fet>n mug, fo ifl eö bie Söelt 

eines belli mm teil 33olkS, bic fid) barin abfpiegelt. 

aa) 3» biefer $ftückftd)t geben uns alle mahrhaft urfprüng? 

lid)e ©popoeen bie Aufhaltung eines nationalen ©eifles in fei? 

item fittlidjen Familienleben, öffentlichen 3utfünbcn beS Kriegs 

unb gricbenS, in feinen 33ebiirfnijfcn, fünften, @ebräucl)en, 3n* 

tereffen, überhaupt ein 33ilb ber ganzen 0tufc unb Sffieife beS 

33cmugtfet)nS. !0ie epifepen ©ebid)tc miirbigen, fte näher betrad)? 

ten, auslegen peift baljer, mic mir fd)on oben fallen, nid)ts An* 

bercS, als bie inbivibuellen ©eifler ber Nationen vor unferetn 

geijligen Auge vorbei pafftren taffen. 0ic jufammen flellen felbfl 

bie SßeltgefdjidUe bar, in beren fd)önflcr, freier, beflimmter £e* 

benbigkeit, §>ervorbringung unb Spat. ©ried)ifd)en ©cifl 3. 33. 

unb gried)tfd)e ©efd)id)tc ober menigflenS bas ^3rincip beffen, 

maS baS 33olk in feinem Ausgangspunkte mar, unb maS eS mit? 

brad)te, um ben $ampf feiner eigentlichen ©efd)id)tc ju befielen, 

lernt man aus keiner Quelle fo lebettbig, fo einfad) kennen, als 

aus $omcr. 

ßß) 91uu giebt es aber jmeierlci Arten nationaler 2Birk? 

lid)keit. ©rflenS eine ganj pofitive Sßclt fpeciellflerGebräuche 

gerabe biefeS einzelnen SsoIkS, in biefer beflimmten3<nt/ bet bie? 

fer geographifdjeit unb klimatifchen Sage, biefen glüffcn, bergen, 

S33älbern unb ^laturumgebung überhaupt. 3wcitcnä ^*c 

uale 0ubtlait3 beS geifligen 33emuftfepnS in Anfeljung auf 

Religion, gamilie, ©emeinmefen u. f. f. 0oll ein urfpriinglidjeS 

0poS min, mie mir es forberten, bie bauernb gültige 33ibel, baS 

Ssolksbud) fepn unb bleiben, fo mirb bas ^ofttioe ber vergan? 

getten SBirklicpkeit auf ein fortmirkenb IcbenbigeS 3ntfrclTe nur 

infofern Anfprud) mad)en können, als bie pofttiven ©hnraktcr? 

&üge in einem imtern 3ufammcnl)ange mit jenen eigentlich fub? 

flantiellen 0eiten unb 9lid)tungen beS nationalen 3)afei)nS fieljn. 
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£)enn fonfl tvirb bas spofttive ganj ^fällig unb gleichgültig. 0o 

gehört 3. 23. eine cinl;ctmifd)ß @eograpl)ie 3urNationalität; giebt 

ffe aber nict)t Dem 23olfe (einen fpeciftfcben ©barafter, fo i(l eine 

ferne anberweitige Naturumgebung, wenn bicfclbe nur nid)t ber 

nationalen ©igcntlmmlicbfeit roiberfpriebt, Sbeils von feiner 

ötörung, Speilö bann fte fogar für bie (5inbilbung$fraft etwas 
\ " 

SlnsieljenbeS Ijaben. 9In bie unmittelbare ©egemvart fjeimi* 

fd)cr 23erge unb 0tröme fniipfen ftd) 3war bie fimtlid)cn Qu 

innerungen ber 3«9^b, fehlt aber bas* tiefere 23anb ber ganzen 

9lnfcbauung$ * unb £)enfweife, fo fmft biefer 3ufammen^an9 

bod) mehr ober weniger 511 etroasS 5leuferlid)em herab. 2lu£erbem 

ifl es bei ^riegSunternebmungen, wie 5.23. in ber nid)t 

möglich/ bas vaterlänbifd)e £ofal beijubebaltcn; ja l;ier bat bie 

frembe Naturumgebuug fogar etwas NeisenbeS unb £ocfenbeS. — 

0d)limmer aber ficht es mit ber bauernben £cbenbigfeit eines 

©pos, wenn ftcb im Verlauf ber 3«brhun^cr^ bas geiftige 23e* 

muftfebn unb £eben fo umgewanbelt bat/ baf bie 23aitbc biefer 

fpatcrcn Vergangenheit unb jenes* 3lusgangspunftes ganj 3er* 

riffen ftnb. 0o iji es* 5.93. Älopfiocfen in anberen (Gebieten ber 

spoefte mit feiner §jerfiellung einer nationalen ©ötterlcbre unb 

in ihrem (befolge mit Hermann unb £l;ii3nelba ergangen, £)afs 

felbe ifi vom Nibelungenliebe 51t fageit. ©ie 23urgunber, 

bilbens* Nad)e, 0iegfriebs £batcn, ber ganje £ebenS3ujianb, bas* 

0d)idfal bes* gefammten untergebenben ©efd)led)ts, bas* norbifdje 

SBefen, $önig ©§el u. f. f. — bas* alles b<*t mit unferem ImuS* 

lid)en, bürgerlichen, red)tlid)cn £ebcn, unferen 3nflitutionen unb 

Verfalltagen in nidjts mehr irgenb einen lebenbigeu 3ufamnten* 

bang. !£ic ©efd)id)tc (Sbrifti, Scrufalem, SBetbleljem, bas* rörnifdjc 

Ned)t, fclbjf ber trojanifche $ricg l^ben viel mehr ©egenwart für 

uns* als* bie 23egebenbeiten ber Nibelungen, bie für bas nationale 

VcwufUfepn nur eine Vergangene, wie mit bem 23efcn rein weg* 

gefehlte ©efd)id)tc ftnb. SDcrglcidjeu jcf>t nod) 311 etwas* Natio¬ 

nalem unb gar ju einem Volfsbud;e machen 51t wollen, ift ber 
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trivialße, plattcflc (Sinfatt gewefen. 3» Sägen f^einbac neu 

auflobernber 3u3cnbbcgciflmmg war es* ein 3e^m üou ^cm 

©reifenalter einer in bet* Annäherung bcs* ^obesS wieber finbijd) 
m * 

geworbenen 3C^/ ßc au Abgeflorbenem erlabte, unb barin 

iljr ©efüljl, ihre ©egenwart ju haben, audb Anberett l;at jumu? 

tljen fönnen. 

yy) 0oll nun aber ein nationales* ©pos* aud) für frembe 

SSölfer unb 3C^CU ein blcibcnbes* 3ntereffe gewinnen, fo gehört 

baju, baß bie Söelt, bic es* fcb)ilbert, nicht nur von befonberer 

Nationalität, fonbern non ber Art fei), baß ftd) in bem fpc* 

cicllen^olbe unb feiner g3elbenfd)aft unb&bat sugleid) bas* alU 

gemein enfd)lid)e einbringlid) angprägt. 0o hat 5.35. ber 

in ffd) unmittelbar göttliche unbjittliche 0toff, bie $errltd)l,eit ber 

©barattcre unb bes gefammten Oafebns*, bie anfd)aulid)c SSitf* 

lid)t‘eit, in wcldjer ber ®ic^ter baö §>öd)ße unb ©eringfte vor 

uns* 51t bringen weiß, in £)omer’s* ©ebichten unßerbltd)e ewige 

©egenwart. ©s* herrfd)t unter ben Nationen in biefer Nikfftd)t 

ein großer ltnterfdffcb. S)em Nantajana 3. 35♦ bann es* 

nidjt abgefprod)en werben, baß er ben inbifdjen SSoliägeift, 

befonbers* von ber religiöfen 0eite her, aufs* Sebenbtgffe in ffch 

trägt, aber ber ©Ijarabter bes* ganjen inbifeben ScbeiW iß 

fo iibcrwiegenb fpeciftfcber Art, baß ba$ eigentlich unb wahrhaft 

3)tenfd)lid)e bie 0d)ranfe biefer 33efonberl)eit nicht ju bttrd)bres 

eben vermag. ©an§ anberä bagegen hat ftd) bie gefammte 

cl)rißlid)c SBelt in beit ejnßhen ^arßellungen, wie fte bas* 

alte £eßament vornehmlich in beit ©emälbett ber patriard)alifcbeu 

3ußänbe enthält, von früh an heimifch gefunben, unb biefe ju fo 

energifd)cr Anfcbaulid)feit beraits*geßellten 33egebniffe immer von 

Neuem genoffen; wie ©oetl;e 5. 33. fd)ott in feiner ^inbljeit „bei 

feinem jerfireuten £eben unb scrffüd'elten Stuten bennod) feinen 

©eiß, feine ©efiil)le auf biefen einen *)3unbt 51t einer flillen 

SBirhittg Verfammelte", unb felbß in fpätem Alter nod) von iß- 

nett fagt, „tag wir bei allen ^Säuberungen buvd) ben Orient 
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immer wieber 51t biefett ©d)riften juriitftehrten, als ben erquicK- 

lichflen, obgleid) I)ie unb ba getrübten, oft in bic (Srbe ßd) ver= 

bergenben, fobann aber rein unb frifd) wieber ^eroorfbringenben 

£Utellwaßern". 

y) dritten$ enbltd) muß ber allgemeine 3uftan& fineä 

befonberen 3>olf$ nid)t in btefer ruhigen Slllgemeinheit feiner 3n? 

bivibualität ben eigentlid)eit (Gegenßanb beö (£ßo$ abgeben, unb 

für ftd) betrieben werben, fonbern bann nur al3 btc ©rtinblagc 

erfd)einen, auf beren S3oben ftd) eine ftd) fortentwidelnbe 23ege^ 

benheit ereignet, welche alte @eiten ber 33olfSwirfüd)feit berührt 

unb btefelben in ftd) bereintreten mad)t. (Sin fold)e$ ©cfd)cl)en 

nun barf feine bloß äußere SSorfallenheit, fonbern muß ein fub* 

ßantiellcr geifliger burd) ben Söillen ßd) vollführenbet 

fet)n. ©ollen aber beibe ©eiten, ber allgemeine SSoIf^ußanb 

unb bic inbivibuelle ^l)at nid)t auöeinanberfallen, fo muß bic 

beßimmte ^Begebenheit ihre SSeranlaßuug in bem (Grunb unb 

33oben fclber ftnbcn, auf bem ßc ftd) bewegt. ®ieß heißt nidbtsS 

3lnberes, al$ baß bic vorgeführte epifd)e 2Bclt in fo fonfreter 

einzelner ©ituation gefaßt fet)n muß, baß barauS nothwenbig 

bie beßimmten 3WC(^C herborgehn, beren Gvealifatioit ba$ ©pog 

ju erzählen berufen iß. Sftun haben wir bereite im erßeit Sl^tlc 

bei (Gelegenheit ber ibealen ßanbluitg überhaupt gefel)n, (5leßh. 

5lbtl;. I., p. 262—279.) baß biefelbe ßd) fold)e ©ituationen unb 

Utnßänbe VO*au$fetß, wcld)e 51t ivonßiften, Verlegenheit 5lftionen 

unb babureh uothwenbigen Steaftionen führen. £)ie beßimmte 

©ituation, in welcher ßd) ber e)nfd)c Sßeltjußanb etneö SBoIfg 

vor und aufthttt, muß beöhalb in ßd) felber f 0llibitcitber 5lrt 

fehn. S)aburd) betritt bie epifd)c ^3oeßc ein unb baßelbe gelb mit 

ber bramatißhen, unb wir l)a^C11 ba(K* ö» biefer ©teile von 

SSaitfc autf ben llntcrfdßeb epifd)er unb bramatifdjer Äollißonen 

feßjußeüen. 

act) 3m Slllgemeinßen liißt ßd) ber ivonßift beö $rtegö* 

5 ufl a tib e s5 als* bie bau (Spoö gemäßeßc ©ituation angeben. 
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^enn im Kriege id e$ eben bie ganje Nation, tveld>e in 33ewe* 

gitng gefegt wirb, unb in ipren ©efommtjujlänben eine frifd)e 

Biegung unb £pätigfeit erfahrt, infofern pier bie Totalität als 

folcl)e für ftd) felber einjttdepen bie Sßeranlajfuttg pat. tiefem 

©runbfaße fd)einen ,$war, wenn berfelbe aud) burd) bie meiden 

großen ©popoeen bedätigt wirb, fowopl bie £)bpffee §omer’S, 

aU and) Diele ©toffe geidlicper epifeper ©ebic^te 311 wiberfpred)en. 

Sie ^oHtffon aber, Don bereit 23egebnijfen un$ bie £)bt)|fee 33e* 

rid)t erdattet, ftnbet gleiepfallä in beut trojanifepen 3mJc i()rcu 

©runb unb id fowopl Don ©eiten ber päuslicpen 3udänbe auf 

3tpafa, alä aud) Don ©eiten beö peimdrebenbeit ObpffciW, ob* 

fd)on feine wirftid)e Tmrdellttng ber Kämpfe swifepen @ried)en 

unb Troern, bod) aber eine unmittelbare golge $rteg3. 

3a felber eine 5lrt Don $rieg, benn Diele ioauptpelben miiffen 

ftd) il)re $eimatp, bie fte naep jepnjäpriger 5lbwefenpeit in Der* 

änberten 3uftänben wieberftnben, Don bleuem gleiipfatn erobern. — 

SBaö bie religiöfen ©pen angel)t, fo del)t un$ pauptfäd)lid) 

^ante’ö göttliche Äomöbie entgegen. 2wd) auep pier leitet ftd) 

bie ©runbfolliflon auö jenem urfprüngltd)en Abfall be$ ©taboli* 

fepen oon©ott per, welcper innerhalb ber menfd)licpen SBirflid)* 

feit ben deten äußeren unb inneren Jtrieg jwifepen bem ©ott 51t* 

n>iber fämpfenben, unb ipm wohlgefälligen $anbeln perbeifiiprt, 

unb dd) SSerbammung, £äuterung unb ©eligfpreepung in 

§jölle, Fegefeuer unb ^)arabied Derewigt. 3lud) in ber Sftefftabe 

id e$ ber näcpdc Ärieg gegen ben ©opn ©ottc£, weld)er allein 

ben SÖtittelpunft abgeben fann. 3lm lebenbigden jebod) unb ge* 

mäfeden wirb immer bie ©arftellung einet* wirflicpeit Stieget* 

felber fepn, wie wir ipn bereite im Stamajana, am reid)den in 

ber 3^abc, fobann aber aud) bei£)fftan, in£ajfo’3 unb 5lriodo^, 

wie in ©amoent* berühmtem ©ebid)tc ftnben. 3m Kriege nänt* 

lid) bleibt bie tapfer feit baö gauptintereffe, unb bie tapfer* 

feit id ein ©eelenjufianb unb eine Spätigfeit, bie ftep weber fiir 

ben Iprifdjen 3UWbrud itod) für ba$ bramatifd)c gmnbeln, foit* 
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bcrn borjugSweifc für btc eptfche 0d)tlberuug eignet. 0>enn im 

2)ramatifd)en ifl btc innere geiflige 0tärlc ober 0d)wäd)e, ba$ 

ftttlid) berechtigte ober t)erwerfltd)e Spatßoä bie $auptfad)e, im 

0pifd)eit bagegen bie 9taturfeite betf (Eharafterä. 10e^l;atb 

bie SapfcrFeit bet nationalen $rtegöunternef)mungen an ihrer 

red)ten 0tellc, ba fte nid)t eine 0itttid)Feit ifl, 51t melier ftd) 

ber SBille burd) ftd) felber als* geifligee> 33ewußtfepn unb Söitlc 

beflimmt, fonbern auf ber Raturfeite beruht, unb mit ber geiftt* 

gen 511m unmittelbaren ©leid)gewid)tc ocrfd)mil$t, um praFtifd)e 

3*wtfc burchjuführen, bie ftd) gemäßer bcfdjretben lajfcit, al3 fte 

in lt)rifd)c (Empftnbungen unb Reflexionen gefaßt werben tonnen. 

SBic mit ber £apferfeit gel)t e$ im Kriege nun aud) mit ben 

£f;aten felbjl ttnb ihrem Erfolge, 2)ie SBerte beS SBillen$ unb 

bie 3uf^e beä äuferltdjen ©efchehens hatten cinanbcr gleichfalls 

bie SÖage. 5luö bem 0)rama bagegen ifl baS bloße ©efd)cl)en 

mit feinen nur äußeren Hemmniffen auSgefd)loffcn, infofern hier 

baö 5leußerlid)e tein felbflflänbigeS Red)t bewahren barf, fonbern 

aus bem 3wcd unb inneren 5lbftd)tcn ber 3nbioit>uen l;er? 

flammen muß, fo baß bie 3ufälligfeiten, wenn fte ja eintreten, 

unb ben Erfolg 31t beflimmen fcheinen, benttod) ihren wahren 

©runb unb ihre Rechtfertigung in ber inneren Ratur ber 0l)a* 

rattere unb 3U)C(^e/ f° uüe *>a Äolliftonen unb notljwenbigen 

Söfttng bcrfelbeit ju ftnben haben. 

ßß) Reit fold)en Friegerifd)en 3uftänben als SSaft^ ber epi* 

fd)en $anblung fcheint ftd) nun für bas (Epos eine breite Rtait* 

nigfaltigteit be$5 0toffS 31t eröffnen; beim es taffen ftd) eine 

Rtenge intereffantcr Sljaten unb 23egebniffe borflellen, in weiten 

bie &apfcrteit eine Hauptrolle fpiett, unb ber äußeren Rtad)t 

ber llntflänbe unb S3orfatlcnl)eiten gleid)falls ein ungcfd)mälerteS 

Rcd)t ocrbletbt. 0)effenungead)tet ijl aud) hierin eine wefentliche 

S3efd)ränÜung für baS (Epos nid)t jtt überfehen. (Ed)t epifd)er 

5lrt nämlid) ftnb nur bie Kriege freut ber Rationen gegenein- 

anber; £>hnaflienfämpfe bagegen, cinheimifd)c Kriege, bürgerliche 
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Unruhen paffen ftd) mepr für bie bramatifd)e ©artfclfung. ®o 

empftelt 3. 33. bereite 5lriflotclc$ (^3oetif c. 14.) ben fragilem, 

foldpc (Stoffe 31t mäplen, untere ben $ampf eines? SSruberä gegen 

ben anberen jum Spalte paben, 3$on biefer 5lrt ift ber ^rieg 

ber 0ieben gegen Tpeben. ©er ®opit Tpebe’3 felber befliirmt 

bte ®tabt, unb ber fte oertpeibigt, fein geinb, ijf ber eigene 

33ruber. $icr 'ft bie S^inbfeltgfeit nidptö an unb für ftd) 

0epcnbeS, fonbern beruht im ©egentpeil auf ber befonberen 

3nbioibualität ber ftd) befriegenben SBrüber. ©er grieben unb 

©tnflang aUcin mürbe bas fubflantielle SSerpältnif abgeben, unb 

nur baö inbioibuctle ©emütp mit feiner gemeinten ^Berechtigung 

trennt bie notpmenbige ©ittpeit. 3lel)nlid)er 33eifpiele liefen ftd) 

bcfonberS aus? ®pafefpeare’S piftorifepen Tragöbien eine grofe 

5Xnjat)l auffül)ren, in melden jebeSmal bas 3ufammcntfimmen 

ber 3ttbtt)ibuen bas? eigentlid) 33ered)tigte märe, innere 

SJiotioe ber 2eibenfd)aft unb ©paraftere aber, bie nur fiep 

mollcn unb berüdftd)tigen, $olliftonett unb Kriege perbeifüp* 

reu. 93on ®eiten einer äpnlid)ett unb beöljalb mangelhaften 

epifdpen ^anblung mill icp nur an £ucan?s spparfalia erinnern. 

®o grof in biefern @ebid)te aud) bie ft cp befepbenben 3rociJe 

erfdpeiiten mögen, fo ftnb bod) bie ©egenüberflepenben ftd) 31t 

nal), 3U fepr burdp ben 33oben beS gleid)en SBaterlanbeS oermanbt, 

als baf niept ipr $ampf, fiatt ein ^rieg nationaler Totalitäten 

ju feptt, 31t einem blofen 0treit non spartpeien mürbe, ber je* 

beSmal, inbern er bie fubflantietle Einheit bes 33olfS gerfepeibet, 

3ugleidp fubjeftio in tragifd)e 0d)ttlb unb in SSerberben füprt, 

unb auferbem bie objeftioen fBegebniffe nidpt flar unb einfad) 

läßt, fonbern oermorrett itteinanber fdplingt. 5Iepnlicp oerpält es 

ftd) audp mit SBoltaire’S £enriabe. — ©ic gcinbfdpaft fretnber 

Nationen bagegen ift etmaS 0ubflantielles. 3ebes SSolf bilbet 

für füp eine oon bem anberen oerfepiebene unb entgegengefe^te 

Totalität, ©eratpen biefe nun feinblidp an einanber, fo ifl ba* 

burtp fein ftttlidpes SBanb jerriffen, niepts an unb für ffd) ©iil* 
2Ccftf)etif. ** 23 
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tigeö oerleßt, fein tiothmenbige» ©attjeS jerfiiidelt; im (Segen- 

theil, e$ ifi ein $ampf um bie unDerfefjrte ©rhaltung folget 

Totalität unb if)teö Hechtes jur ©jeifienj. S)af foldje geinbfehaft 

fet), ifi beöljalb bem fubfiantiellen ©Ijarafter ber epifdjen ^3oejte 

fd)led)ti)in gemäf. 

yy) 3u8^e^ aber ^ai‘f wieberum nicht jeher gemöhnlidje 

ivrieg einanber fcinblid) gefilmter Nationen fdjoit beöf>alb »er* 

jugömeife für epifd) gehalten merben. ©S muf noch eine britte 

©eite ^in^tfommen; bie uniüerfalljijfortf^e Verewigung 

nämlid), meld)e ein Volt gegen bas anbere Ijerantrelbt. ©rfi 

bann mirb bas ©emälbe einer neuen höheren Unternehmung t>or 

uns aufgerollt, bie als nichts ©ubjeftioes, als feine Sßillfür ber 

Unterjod)ung erfd)einen fann, fonbern burd) bie Vegriinbung ei* 

ner höheren Hothmenbigfeit in fleh felbcr abfolut ifi, mie fehr 

aud) bie äufere näd)fie Veranlagung einer ©eits ben ©Ijarafter 

einer einjelnen Verlegung, anberer ©eits ber Hache annehmen 

fann. ©in Analogon biefeS VcrljättnifieS ftnben mir fdjon im 

Hamajaita, Ijauptfädjlid) aber tritt es in ber 3dia^ h^or, wo 

bie ©riedjen gegen bie Slftatcn jieljit, unb bamit bie erfiett fa* 

genljaften Kämpfe beS Ungeheuern ©egenfatjes auSfedjten, befielt 

Kriege ben mclthifiorifdjen SBenbepunft ber griechifdjen ©efchidjte 

auSmadjett. 3« ber ähnlichen 5lrt ftreitet ber ©ib gegen bie 

Sftauren, bei Safio unb *driofi fämpfeit bie ©hriflen gegen bie 

©arajenen, bei ©amoens bie sportugiefen gegen bie S^ber, unb 

fo fehett mir fafi in allen grofnt ©popoeen Völfer, in ©itte, 

Heligion, ©brache, überhaupt im 3nnern unb 3leufiereit Der* 

fchicbett, gegeneinanber auftretcu, unb beruhigen uns oollfiänbig 

burd) ben meltpificrifd) berechtigten ©ieg beS höheren $prineip$ 

über bas untergeorbnete, ben eine Sapferfeit erfidjt, melcpe ben 

llntcrliegenben nidjts übrig läfit. SBollte man in biefetn ©inne 

ben ©popoeen ber Vergangenheit gegenüber, melcpe ben Triumph 

beS 3lbenblanbeS über bas Sftorgenlanb, beS europäifchen SHaa* 

fie^, ber inbioibucUen ©djönheit ber fiep begränjenben Vernunft 
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über ajtatifd)en ©laus, über bic ^3rad)t einer nid)t jur vollenbe* 

ten ©lieberung Ijtngelangenben patriard^alifc^en ©inl;cit ober 

auäcinanber fallenbcn abftraften üBerbinbung fchilbern, nun aud) 

an ©popoeen benfen, bie t>ieücid)t in jj^unft fcl>n werben, fo 

möchten biefe nur ben 0ieg bercinßiger amerifanifdjer lebenbiger 

SSerniinftigfeit über bie ©infcrfmtng in ein in’* Unenblidje fort* 

gepenbe* Neffen unb spartifulariftren barju|lellen haben. Denn 

in ©uropa ifl je^t jebeö SSolf von bem anberen befepränft, unb 

barf von ftep au* feinen ^rieg mit einer anberen europäifd;en 

Nation anfangen; will man jettt über ©uropa l;inaiWfd)i(fen, fo 

fann e* nur nad) 5lmerifa fepn. 

b) Die inbivibuclle epifepe £>anblung. 

5Juf fold) einem in ftd) felbfl ju Äonfliften ganzer 9la* 

tionen aufgefd)loffenett 35oben nun ifi e*, baff $w eiten* bie 

epifdpe ^Begebenheit vor ftd) gebt, für meld)e wir jetst bic allge* 

meinen 33efiimmungen aufoufuchm haben. SBir wollen biefe 

^Betrachtung nad) folgcnben ©eftd)t*punften fonbern. 

Da* ©rfle, wa* ftd) ergeben wirb, befiel;t bartn, bafj ber 

3wecf ber epifdjen $anblung, wie febr er auch auf einer allgc* 

meinen ©runblage beruht, bod) tnbivibuell lebenbig unb be- 

ftimmt fepn miiffe. 

3nbem aber $ weiten* £>anblungen nur non Snbivibuen 

au*gepn tonnen, tritt bie grage nad) ^er allgemeinen 9fatur 

epifd;er ©haraftere ein. 

Dritten* bringt ftd) an ber epifepen ^Begebenheit bie ßb* 

jeftivität nid)t blof? in bem ©inne äuferlid;en ©rfd)einen*, fom 

bem ebenfofehr in ber SBebeutung be* in ftd; felbft 9lothwenbU 

gen unb ©ubfiantiellen jur Darffellung, fo ba|} wir alfo bie 

gorrn feftjuflellen haben, in weld)cr biefe 0ubfiantialität bc* 

©cfd)ef)en* ftd) £l;cil3 at* innre verborgene 9lothwenbigfeit, 

al* offenbare Leitung ewiger Mächte unb SSorfehung 

wirffam erweift. 

23 * 
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a) äßir fabelt oben ald $intergrunb ber ebifdjen SOBelt 

eine Rationalunternebmung gefordert, in welcher fd) bie Sotalü 

tat cinesS Bolfdgeifted in ber erflen griffe feiner ^eroenju* 

ftänbe audhrägeit fönnte. Bon Siefet ©runblage ald fold)er 

nun aber muß ftd) ein befonberer 3wetf abbeben, in bejfen 

Realtjtrung, ba biefelbe mit einer ©efammtmirflid)feit aufd engtfe 

uerflod)ten if, nun aud) alte 0eiten bed nationalen 0bara^ter^ 

©laubend unb £anbelnd sum Borfcbein fornmen. 

aa) ©er $ur ^nbit>ibualität belebte 3*^, an ^effen 35** 
\ 

fonberbeit fd) bad ©anje fortbemegt, bat, toie mir febon miffen, 

im ©pod bie ©etfalt eined Begebnified anjunebmen, unb fo ntiif* 

fen mir an tiefer 0tetle oorerfl an bie nähere gorm erinnern, burd) 

meldbe bad äßollen unb $anbeln überbauet ^ur ^Begebenheit 

mirb. £3anblung unb 33egebniß gehn Beibe oom Innern bed 

©eifted aud, beffen ©ebalt fte nid)t nur in tbeorctifd)er 5leu£e* 

rung oon ©mpftnbungen, Reflexionen, ©ebanten u. f. f. futib 

geben, fonbern cbenfofebr praffifd) audfübren. 3» biefer Rea* 

lifation nun liegen jmei 0eiten. ©rfend bie innere bed oorge^ 

festen unb beab|td)tigten 3wcdd, teffen allgemeine Ratur unb 

folgen bad 3nbioibuum kennen, mollen, jtcb gure^nen, unb babin 

nehmen muf; gmeitend bie aufere Realität ber umgebeitben 

geiftigen unb natürlichen BMt, innerhalb melier ber SRenfd) 

allein ju b^ubeln im 0tanbe ifl, unb beren 3uf^de ihm balb 

bemmenb balb förbernb entgegentreten, fo baf er entmeber 

burd) ihre Begüußigung gli'tcflid) jum 3*^ geleitet mirb, ober, 

mill er ftd) ihnen nicht unmittelbar untermerfen, fie mit ber 

(Energie feiner Snbioibualität ju beftegen bat. nun bie 2Belt 

bed Böillend in ber ungetrennten (Einigung biefer jmiefacben 

0eiten aufgefaßt, fo baji Beiben bie gleiche Berechtigung juflebt, 

fo erhält auch bad ^nnerfle felbji fogleid) bie gönn bed ©efd)e* 

I)end, meldbe allem $anbeln, infofern nun nicht mel)r bad innere 

Sßoßcn mit feinen 2lbfd)ten, fubjeftioen SRotioen bet Seiben* 

fünften, ©ntnbfätm unb3we(fe ald$auptfad)e erfreuten fann, bie 
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(Skflalt oon S3cgebtiiff en giebt. SB ei ber £anblung mirb allem 

auf beit inneren (£f)arafter, auf Spfltd)t, ©eftnnung, 3$orfa§ u. f. f. 

5urüctgeführt; bei SBcgebeul)eiten bagegen erhält aud) bie Au* 

fenfeite il;r ungeteiltem SRedjt, ttibem em bie objeftioe ^Realität 

ifi, meld)e einer ©eitm bie gönn für bam ©att^c, anberer ©eitm 

aber einetjJpaubttheil bem 3nhflto3 felber aummad)t. 3« biefem 

©imte l;abe id) früher bereite gcfagt/ baf em bie Aufgabe ber 

epifdjen Spoefte feh, bam ©efd)el;en einer £)anbtung barjufie^ 

len, unb bemhalb nicht nur bie Aufenfeite ber ©urd)fül)ntitg oon 

3tved‘en fejiju^alten, fonbern aud) ben äußeren Untßänben, SRa* 

turereigniffen unb fonftigett 3nfällen baflelbe 0led)t 511 erteilen, 

welchem im Raubein alm folgen bam 3nnere auöfd)Uef(id) für ftd) 

in Anfprud) nimmt. 

ßß) Sffiam nun näher bie SRatur bem befonberen 3wedm 

angelt, beflen Ausführung bam ©pom ttt gönn ber ^Begebenheit er* 

5äl)lt, fo muß berfelbe nad) allem, mam mir fd)on ooraumgefchidt 

haben, fein Abftraftum, fonbern im ©egentfjeil oon gan$ fon* 

freier 33efHmmtheit fehlt, ohne jebod), ba er fi'ch innerhalb bem 

fubjiantiellen nationalen ©efatnrntbafehnm uermirflidjt, ber blo* 

fen SÖSiUfiir anjugehören. ©er ©taat alm folcher 5. 33., bam 

SBaterlanb ober bie @efd)id)te einem ©taatö unb Sanbem iji alm 

©taat unb ^anb etrnam Allgemeinem, bam in biefer Allgemeinheit 

genommen, nicht alm fubjeftio ittbioibuellc ©riflen^, b. I). nicht in 

untrennbare 3ufammengefd)tojfenheit mit einem beflimmten, leben* 

bigen 3nbtoibuum erfcheint. ©0 läßt ftd) jmar bie @efd)id)tc einem 

Sanbem, bie ©ntwicfelung feinem politifdjeit £ebenm, feiner 

SBerfaffimg unb ©chidfale and) alm ^Begebenheit erzählen, menn 

aber bam, mam gcfd)iel)t/ nicht alm bie fonfrete ©hal/ ber innere 

3mecf, bie £eibenfd)aft, bam £eibcn unb SSollbrittgen beflitnmter 

gelben ooriibergeführtmirb, bereit3nbioibualität biegortn unb ben 

3ttl)alt für biefc gan$e 3Birflid)feit abgiebt, fo jleht bie 33ege* 

benl)eit nur in ihrem darren fleh für ftth fortmäljenbeit ©ehalte 

alm ©efd)ichte einem 33oU’em, SRctd)cm u. f. m. ba. 3n biefer SRiicfftcpt 
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märe yivax bic l)öd)flc $anblung beö ©eifleä bie 2£cltgcfd)id)te fdbcr, 

unb man fönnte biefe univcrfclle 3%at auf bem 0d)lad)tfelbe 

be$ allgemeinen ©eifleä gu bem abfoluten ©poö verarbeiten 

mollen> beffen ipelb ber 5Dtenfd)cng*ff, ber §umanu$ feun mürbe, 

ber ftd) auö ber ©utnpfbeit beö 93emujufetyn$ jur £öeltgefd)id)te 

erleid unb erbebt; bod) eben feiner ttniücrfalität mege^märe bic^ 

fer 0toff 511 menig inbivibualiftrbar für bie $unff ©enn einer 

0eit$ feljlte biefem ©po6 von $aufe a\i6 ein feftbeftimmter §in* 

tergrunb unb $lßelt$uflanb, fomoljl in 58e$ug auf äußeres Sofal, 

als aud) auf 0ittcn, ©ebräudje u. f.f. $)ie einzig vorausfe^bare 

©runblage nämlich biirftenur ber allgemeine SÖßeltgeiff fet>n, bernidd 

als befonberer 3uftanb Jur 9lnfd)auung fomtnen bann, unb ^u fei* 

nem £o!al bie gefammte ©rbc fyat. ©benfo mürbe ber ©ine in 

biefem ©fmS vollbrachte 3med, ber 3we£^ beS SBdtgeifteä fct)n, 

ber nur im Ü)enfen ju faffen unb in feiner mal;rl;aften Sßebeu* 

tung beßimmt 511 evpliciren iß, wenn er aber in poetifdjer ©e^ 

ffalt auftreten feilte, (ebenfalls, um bem ©anjen feinen gefjörk 

gen 0imt unb 3ufamtncnJ&arl3 Su 9^n/ bas felbßßänbig 
aus ffd) §anbelnbe IjcrauSgeljoben merben müßte. 2)ief märe 

poetifd) nur möglid), infofern ber innere SBerfrneißer ber ©e* 

fd)id)te, bie emige abfolutc 3bee, bie ftd) in ber SJfenfddjeit rca* 

lifi'rt, entmeber als leitenbeS, tl)ätiges, vollfiiljrcnbeS 3nbibibuum 

^ur ©rfd)einung gelangte, ober ffd) nur als verborgen fortmirfenbe 

Sftotfymenbigteit geltenb machte. 3m frften galle.aber müßte bie 

Unenblid)beit biefeS ©eljaltS bas immer bef^ränfte $unßgcfäf 

beßimmter 3nbivibualität jerf^rengen, ober um biefem 9iad)tl;eile 

ju begegnen, $u einer bauten Allegorie allgemeiner 5tcfle,rionen 

über bie 93eßimmung beö 9Jtcnfcbcngefd)led)tS unb feiner ©rjieljung, 

über bas3id ber Humanität, moralifd)en SSolltommenljeit, ober mie 

fonß ber 3lvec^ ber 3Beltgefd)id)te feflgefct^t märe, berunterffnfen. 

3m anberen gälte mieberum müßten als bie befonberen $e(bcn 

bie verfd)iebenen ä>olfSgeißer bargeßellt fet>n, $ü beren fäm* 

pfenbem £>afetyn ftd) bic ®efd)id)tc auSeinanberbrcitet unb in 
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fortfd^rcitcnbcr ©ntwictelung weiter bewegt. 0oll nun aber ber 

(Seift ber Nationen in feiner BSirtlicpteit ^oetifcl) crfct)eincn, fo 

tonnte bieg nur babtrd) gefchehn, bag bte wirtlich weltgefdüdu* 

liefen Oeftalten in ihren «Saaten Dar unö Darüber zögen, 

©ann hätten wir aber nur eine SReihe befonberer giguren, bie 

in blag äuf etlicher golge auftaud)ten unb wieber oerfäufen, fa 

baf e$ ihnen an einer inbiDibuellen ©inl)eit unb Berbiitbung 

mangelte, ba ft'd) ber regierenbe SÖcltgcift alä bas innere ^Inft'ch 

unb 0chictfal bann nid)t als felber l;anbelnbeö SnbiDibitum an bie 

0pi|e ftcllen bürfte. Unb wallte man aud) bie BoltSgeifter in 

ihrer 5Itlgcmeinl)eit ergreifen, unb in biefer 0ubftantialität agiren 

laffen, fa würbe aud) bieg nur eine äl)nlid)e fReil>e geben, bereu 

3nbiaibuen auf erbeut nur, inbifcl>en .gntarnationen gleid), einen 

0chein beS Ü)afet)nö hätten, beflfen ©rbid)tung Dar ber 3Saljrl)cit 

beS in ber wirt(id)cn@cfchid)tcreatift'rtenB$eltgeiftes erblaftentnüfte. 

yy) hieraus lägt ft'd) bie allgemeine Siegel abftral)iren, baf 

bie befaitbere epifepe Begebenheit nur bann gu poetifeper Bebens 

bigteit gelangen tarnte, wenn fte mit einem S^biDibumn aufs 

engfte Detfcpmelzbar ift. &Bie ein 5)id>tcr bas ©anzc erftnut 

unb ausführt, fa muf and) ein 3nbiotbuum an ber 0pi§c ftel)u, 

an welchem bie Begebenheit ft'd) anfnüpft, unb an berfeiben eis 

tten ©eftalt ft'd) fartleitet unb abfcplicft. IDocp treten aud) in 

biefer Siüctftcpt nad) wefentlid) nähere gorDerungen hinzu. 2Denn 

wie Dart;in bie weltgefd)id)tlid)e, fa tonnte jei^t umgetel)rt bie 

biogtappifd) poetifd)e Behanblung einer beftimmtett BebenSges 

fdftcpte als ber Dallftättbigfte unb eigentlich epifd)c @ta(f erfd)einen. 

Sieg ift aber nicht ber gall. ber Biographie nämltd) bleibt 

baS 3n^ibtbuttm wol)l ein unb baftelbe, aber bie Begebenheiten, 

in bie es Derwidelt wirb, tonnen fd)led)t!)m unabhängig auscin* 

anberfallen unb baS 0ubjett nur zu ihrem ganz äußerlichen unb 

zufälligen BertnüpfungSpuntt behalten. 0oll aber bas ©poS 

eines in geh fepn, fa muf auch hie Begebenheit, in bereu gönn 

c$ feinen Snhalt barftellt, in fiep felber ©inpeit haben. BeibeS, 
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bie (Einheit beS ©ubjebta unb be$ objebtiben @efd)ehcn$ in ß$, 

mug äufammentreßen unb ßd) berbinben. 3n bem £eben unb 

ben Saaten beö ©ib mad)t ^mar auf bem baterlänbißhen Söobett 

nur ba$ eine große 3nbibibmun,* bas allenthalben ßd) getreu 

bleibt, in feiner ©nttbicbelung, £elbenfd)aft unb ©nbe baö 

tereffe au3; feine Sitten gehn an ihm boritber, tbie an einem 

©otte ber ©bulptur, unb eö felbfi iß julebt an und, an ihm 

felber boriibergegattgen, aber bie @ebid)te bom ©ib ßnb auch al$ 

Sfteimchronib fein eigentliches ©poS, unb als fpätere Sftomanjen, 

mie biefe (Gattung es bertangt, nur eine 3erft^ttcrun9 w 

einzelne Situationen biefeö nationalen $elbenbafet)ns, bie ßd) 

nicht jur (Einheit eines befonbern 33egcbnißeS 5ufammensufd)lie* 

gen nötljig haben. 5lm ©djänßen bagegen ßnben mir ber eben 

aufgeßellten gorberung in ber 3liabe unb .Obpßee (genüge ge* 

tl)an, tbo 5ld)ül unb £)bi)ßeuS als biefe $auptgeßalten h^rbor^ 

ragen. 5lud) im Sftamajana iß bas Slehnliche ber galt. (Eine 

befottbcrS merbmiübige Stellung aber nimmt £>ante’S göttliche 

$omöbie in bicfer 9lü<fftd)t ein. £Sier nämtid) iß ber epifd)e 

Richter felbß bas eine 3ttbibibuum, an beffen SBanberung bitrd) 

§>ölle, gegcfeuer unb sparabieS ßd) alles unb jebeS anbniipft, fo 

bag er bie ©ebilbe feiner sphantaße als eigene (Erlebniffe er$äh* 

len bann, unb beSljatb aud) bas $led)t erhält, feine eigenen ©m- 

pßnbungen unb 9ieße;rionen, mehr als es anberen ©pibern ju^ 

ßeljt, mit in baS objebtibe SBerb ein$ußed)ten. 

ßj S55ic fehr nun alfo bie epifdje spoeße überhaupt baS 

maS iß unb gefdjiegt bcridßet, unb fomit baS £)bjebtibe ju fei* 

nemSnhalte wie su feiner gönn Im*/ fo werben auf ber anberen 

©eite, ba es bas ©efdjegen einer ^anblung iß, ivcldjes ßd) an 

uns boriiberbemegt, bennod) gcrabe bie 3nbibibuen unb beren 

2f)un unb £eiben baS eigentlich iperaustretenbe. £)enn nur3n* 

bibibuen, fepen fte SJlenfd)en ober ©ötter, bonnen mirblid) hans 

beln, unb j[c lebenbiger fte mit bem bermebt fepn müßen, was 

bor ftd) geht, um fo reichhaltiger werben ße bat? £>auptintereße 
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auf ftd) §u $iefyn bie 33cred)tiguitg babett. 9kad) biefer 0eite 

fief)t btc efrifdie spoefte auf betn gleiten 93oben fott>ol)l mit ber 

Stnik, alg mit ber bramatifdjen ©)id)tkunfi, unb eg muß uttg 

beö^alb t?on S5$id)tigkeit fet)n, befiimmter ^erborju^eben, morin 

bag fpeciftfd) @pifd)e in ber ©arflellung ber 3ttbit)ibuen befielt. 

a«) £)bjeftit)ität cineö epifd)en (Ebaratterg gehört 5tt= 

ttädiff befonberg für bie §auptgefialten, baß fte in ftd) felbfi 

eine Totalität oott 3^9™/ 9an5e 3Kenfd)en ftnb, unb heg* 

halb an il;nen alle @eiten beg (Semütb$ überbauet unb näljer 

ber nationalen ©ejfnnung unb 5lrt beg §anbelnö entroidelt geigen. 

3n biefer sJiiickftcbt habe id) febon im erfiett ^l)eile (5Xef4b* 

Slbtl). I. 304 unb 305.) auf bie f)omerifd)en §>elbenftgureit, 

bauptfäädtd) auf bie Mannigfaltigkeit rein menfd)lid)er unb 

nationaler (Sigenfdjaften aufmerkfam gemad>t, bie 5ld)ill leben- 

big in ftd) bereinigt ju meinem ber $elb ber Obt)ffee bag reid^ 

baltigfie (Segenbilb abgiebt. 3« ähnlicher SSielfeitigkeit ber 01)a* 

rakterjüge unb (Situationen ftetlt aud) ber 0ib ftd) bar; alg 0obn, 

§>elb, Siebenber, (Satte, §Saugl)err, SSater, im SSerbältniß $u fei* 

item $önig, feinen (Setreuen, feinen geinben. 5lnbere mittel* 

altrige 0f)o)?oeen bagegen bleiben rneit abfirakter in biefer 5lrt 

ber 0l)arakteriftik, befonberg meint iljre gelben nur bie 3ntereffen 

beg Siittertbumg alg folgen berfed)ten, unb ftd) oon bem Greife 

beg eigentlich fubflantiellen 33oltggel)alteg entfernen. 

0id) alg biefe ©otalität in ben Oerfcbiebenartigfien Sagen 

unb 0ituationen ju entfalten, itf nun eine gauptfeite in ber 

©atfiellung ber epifd)en 0l)araktere. ©ie tragifd)en unb fonti* 

fd)en gigurett ber brantatifd)en ^3oefte körnten jmar auch oon 

gleicher innerer gitlle fetyn, ba bei ihnen aber ber fcharfe $on* 

flikt eineg immer einfeitigen ^3atl)og mit einer entgegengefetjten 

Seibeitfdjaft innerhalb gan§ befiimmter (Sebiete unb 3weckc 

$auptfad)e augmadjt, fo ift fold)e Sßielfeitigkeit ©Ijeilg ein, tvettn 

auch nicht iibcrflüfftgcr, boch aber mein beiläufiger 5Rcid)tl)um, 

©bfilg uurb berfelbe überhaupt oon ber einen 2eibcnfd)aft unb 
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bereu ©riinben, etl)ifd)en @e|td)tSbunkten u. f. f. überzogen tmb 

in ber 2)arjiellung zurück gebrängt. 3>n ber Totalität beS Qpu 

fd)en aber begatten alle 0eiten bie Befugniß, ftd) in einet 

felbftftänbigeren ^Brette 51t entwickeln. !Benn eines &h<üls liegt 

bieß im sprincip ber epifd)en gönn überhaupt, anberer 0eits hat 

bas epifc^e 3nbioibuum fd)on bem ganzen SBeltjuflanbe nad) ein 

Ned)t, ju fet>tt unb geltenb $u machen, wie es unb was es ifi, 

ba es in 3eüen lebt, wo eben bicfeS 0ci)n, bie unmittelbare 

3nbimbualität hingeljört. 5IUerbingS kann man in betreff auf 

ben 3orn beS 5lchiUeS 5. B. fel;r wol)l bie moralifd) weife Betrach¬ 

tung anftellen, was biefer 3orn für Unheil gebraut unb 0d)a* 

ben angerid)tet habe, unb baraus eine 0d)lttßfolge gegen bie 

Bortrefflidvkeit unb ©röße beS $ld)illeS felber jiehn, ber fein noll* 

enbeter SSelb unb SJfcnfd) fehlt könne, ba er ftd) nid)t einmal 

im 3orn 51t mäßigen $raft unb 0etbftbeherrfd)ung genug ge^ 

habt habe. 3lber 5lchiü ifl nid)t $u tabeln, unb wir braud)en 

ihm nicht etwa feinen 3ont nur ber übrigen großen 0igenfd)af- 

ten wegen naCh&ufehn, fonbern 2ld)ilt ifk ber, ber er ift, unb 

bamit ifk bie 0ache in epifdier §inftcht abgetan. (Cbenfo geht 

cs aud) mit feinem (Cljt'g^ unb feiner Nuhmbegierbe. 2)enn 

bas $aubtred)t biefer großen (Charaktere befiel)t in ihrer Energie, 

fid) bttrehsufeben, ba fte in il;rcr Befonberl)eit zugleich bas %iU 

gemeine tragen; wäl)renb umgekehrt bie gewöhnliche SOtoralität 

in ber Nichtad)tung ber eigenen ^erfönlid)keit unb in bem gilt* 

cittlegen ber ganzen (Cnergie in biefe Nichtachtung begeht. £öetd) 

ungeheures 0clbftgcfühl erhob nid)t 5lte,ranbern über feine 

greunbe unb bas £ebcit fo Dielet Saufenbe. — 0elb|iraChe, Ja 

ein 3ug Don ©raufamkeit i|i bie ähnliche (Citergie in h^oifchen 

3eiten, unb and) in biefer Beziehung ifi 3ld)ill als epifdjer (Clja* 

raktcr nid)t 51t fchulmeiflern. 

ßß) CDaburch nun eben, baß fte totale ^abioibucn ftnb, 

welche gläitjeitb bas in ftd) jufammenfaffen, was fontf im Nas 

tionalcharaftcr jerfireut auSeinanberliegt, unb barin große, freie, 
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mettfdjlid) fd^önc ©haraftcre bleiben, erhalten biefe gmuptgegaU 

ten baö Stecht, an bie ©pi^e gegellt ju fet)n, unb bie $auptbe* 

gebenljeit an if;re ^nbibibualität gefniipft 51t (eljctt. !©ie Station 

fonccntrirt ftd) in ihnen sunt lebcnbigett einzelnen ©tibjeft, unb 

fo fed)ten ge bie gmuptunternehmung au$, unb bttlben bie 

©dgdfale ber Gegebenheiten. 3>n btefer 0viicfftc^t ig j. 35. ©ott^ 

frieb non Gouillon in £afio’$ befreitem S^ufalem, obfd)on er 

ate ber befonttenge, tapferge, geredgege alter $reusfahrer, sunt 

3lnfül)rer beä ganzen $eere$ gemäht mirb, feine fo Ijeroorra^ 

genbe gigur, °lö 5ld)iU, biefe ,3>üngling$blüthe als fold»e beö 

gefammten gried)ifd)en ©eigc$, ober ObhfieuS. £)ie 5ld)aeer 

fönnen nicht gegen, trenn 3ld)Ul oom Kampfe gd) fern f)ält; er 

allein burd) bett ©ieg über £jeftor begegt aud) £roja, unb in 

£)bt)|feu3 einzelner $eimfal;rt fpiegelt fld) bie SBicberfehr aller 

©ried)en non £roja, nur mit betn Unterfd)iebe, ba^ gerabc in 

betn, tnaö ihm ju bttlben auferlegt ig, bie Totalität ber £eibett, 

£eben$anfd)attungen unb 3ugänbe, welche in biefem ©toffe lie* 

gen, erfdjöpfenb sur !©argcllung gelangt ©ramatifd)e ©haraf* 

tere hingegen treten nid)t fo al3 in fleh felbg totale ©pi^e einc^ 

©ansett auf, ba6 ftd) au ihnen objeftin mad)t, fonbern fief)n mehr 

für gd) fclber in ihrem 3tnede ba, bett fte aus ihrem ©harafter, 

ober aus begimmten mit il;rer einfameren 3nbinibualität Der* 

madjfenen ©runbfäüett u. f. f. entnehmen. 

yy) ©inc britte ©eite in ^Betreff ber epifdjen 3nbioibuen 

lägt gd> barauS hcr^^en/ kaS nicht eine £3anblung 

als £anblung, fonbern eine Gegebenheit ju fchilbern hat- 

©ramatifdjen fomrnt es barauf att, bag ftd) bas 3nbtoibuttm 

tnirffam für feinen S^ed enneifc, unb gcrabe in biefer £l)ätigs 

feit unb bereit golgen bargcgellt tnerbe. ®iefc imnerrüdtc ©orge 

für bie Stealifation beS einen 3we^ fällt im ©pifd)en fort. 

£ier fönnen bie gelben jtnar and) SBünfdje unb 3wecfe haben, 

aber tvaS ihnen alles bei biefer ©elegenheit begegnet, unb nid)t 

bic alleinige SBirffamfcit für ihren 3rccd W bic $auptfad)r. 
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£)ie Umffänbc ftnb ebenfo tbätig unb ^äufrg tl)ätiger al$ |tc. 

0o iff %. 93. bie §eim£el)r nad) 3tf)a^a b<^ wirtliche SSorbaben 

be3 £)bt)ffeug. $)ie £)bbffee jeigt un$ nun biefen Ebarafter 

nid)t nur in bcr tätigen 5lu$fübrung feinet beffimmten 

fonbern erzählt in breiter Entfaltung alles, mas ibm auf 

feiner 3^fal;rt begegnet, maS er bulbet, meld)e Hemmungen 

ffd) ib«t in ben Sßeg ffellen, n>cld)e Eefabren er über* 

ffebn muß, unb gu maS er aufgeregt morben. 9llle biefe Erlebe 

niflfe ftnb nicht, wie es im JDramatif^en notbmenbig märe, aus 

feiner £anblung enttyrungen, fonbern gefd)ebeti bei ©elegen= 

beit ber gafyrt, meiff gan$ of)ne bas eigene ®ajutl;un beS $el* 

ben. 9tad) ben 5lbentbcuern mit ben Sotopfjagcn, bem ^3olt)pl;cm, 

ben £äffrt)gonen l)ält ihn $.93. bie göttliche $irfe ein 3^ lang 

bei ftd) $urüd; bann, nad)bem er bie Untermelt befugt, 0d)iff* 

brud) erlitten, oermeilt er bei ber $alt)pfo, bis il;m aus Eram 

um bie £>eimatb bie ^tjmpbe nid)t mehr gcftel, unb er tljränen* 

ben 33lideS l;inauöfd)aut auf bas öbe fOTeer. 2)a giebt iljnt 

enblidb $albhfo felber bie Materialien $u betnglof, bas er baut, 

fte oerffebt il)n mit 0peife, Söetn unb Kleibern, unb nimmt 

recht beforgten unb freuttblichen 5lbfd)ieb; $uleßt, nach bem 5luf= 

enthalt bei ben ^p^äaten, ebne es 311 muffen, fdffafenb mirb er 

an baS Eeffabe feiner 3nfel gebrad)t. SDiefe 5lrt, einen 3*^ 

burd)$ufübren, mürbe nidjt bramatifd) fehlt. — 31t ber 3liöbc 

mieberum iff ber 30rn &eS 5ld)illeS, ber mit allem, maS ffd) aus 

biefer S5eranlaffung SBeiterrsS begiebt, ben befonbern Eegenffanb 

ber Erzählung ausmach t, nid)t einmal oon$aufe aus ein 3we£^/ 

fonbern ein 3lltla»b; 5Id)ill, beleibigt, mailt auf; unb barnach 

greift er nid)t etma bramatifd) ein; im Ecgentbeil, er $iel)t ft'ch 

untl)ätig juriid, bleibt mit *patroHuS, grollcnb, baj) il)n nid)ts 

gead)tet ber giirff ber Golfer, bei ben 0d)iffen am 0tranbe beS 

Meeres; bann feigen ftd) bie folgen biefer Entfernung, unb erff 

als ber greunb il)tn burd) $erior erfcblagen iff, ffel)t 5ld)ill ftd) 

tbätig in bie $>anblung oermidelt. 3n anberer Metfe mieber iff 
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bem Sleneaei bcr 3we^ »orgefdhrteben, bcn er bollbringen foll, 

unb 9$irgil cr$äl)lt nun alle bie üßegebniffe, burd) welche btefe 

fftealiftrung fo mannigfaltig ber^ögert mirb. 

y) £ßir l;aben jet^t in 9vittfftd)t auf bie gorm be$ 33egebeit$ 

im (£poä nur nod) einer britten mid)tigen (Seite Srmähnung 

ju tl;un. 3d) fagte bereite früher, baf im^rama bcr innerliche 

SBille, ba£, maö bcrfelbe forbert unb foll, bas mefentlid) 

93eflimmenbe fet), unb bie bleibettbe ©runblage au3mad)e bon 

allem, maä bor ftd) geht, ©ie Sitten, meld)e gefd)ef)n, erfchei* 

neu fchlcd)thin burch ben <£^arat'ter unb beffen 3we^e gefeßt, 

unb baö gauptinterejfe bre^t ftd) bemnach bornehmlid) um bie 

SBeredjtigung ober 33erechtigungöloftgfcit bes £)anbeln$ innerhalb 

ber borauögefeßten Situationen unb Ijerbeigeführten $onflitte. 

SBentt bal)er aud) im £)rama bie äufern ttmflänbe bon 2Birf^ 

famfeit flnb, fo erhalten fte bod) nur Geltung burch baS, ma$ 

©cmütl) unb Söille au£ ihnen macht, unb bie 5lrt unb Sßeife, 

in meld)er ber (Eharoftet gegen fte reagirt. 3m Spo$ aber get* 

ten bie ttmflänbe unb äuferen 3uf^^e in bem gleichen Sftaafe 

al£ ber fubjeftibe SBille, unb ma$ ber Sftenfd) botlbringt, geht 

an un$ tbie ba6 boriiber, maö bon 5lufeit gefd)iel)t, fo baf bie 

menfchliche£f)at ftd) nun aud) mitflid) ebenfofehr bureh bieder? 

midluttg ber ttmflänbe bebingt unb ju Sßege gebrad)t ermeifen 

muf. £)enn epifd) hanbelt ber (Sinjelne nicht nur frei auä ftd) 

unb für ftd) felber, fonbern fleht mitten in einer ©efammtheit, 

bereit 3lvc^' un^ ^(tfet)n im breiten 3ufcimmctiI)an9e einer in 

ftd) totalen inneren unb äuferen SBelt ben unberritdbaren roirf* 

lid)en ©ruttb für jebeö befonbere 3n^it)ibuum abgiebt. tiefer 

muf allen 2eibenfd)aften, 23efd)lüffen unb $luSführun* 

gen im (£po$ bemahrt bleiben. 9tun fcheint ^mar bei bem glei* 

d)en Sßerthe beö 5leuferen in feinen unabhängigen SSorfatlen* 

heiteu jeber Saune beä 3ufa^ ein unbcjmeifelbarer Spielraum 

gegeben $u fepn, unb bod) foll bas Spoö umgekehrt gerabe ba$ 

mahrhaft £)bjeftibe, baö in fld) fubflantielle ©afepn jur 2)ar* 



366 dritter Sfyeil. £>aS @i)ßem bet einzelnen .Sfr'mße. 

ßellung bringen. tiefem SBiberfjmube iß fogleid) baburd) 

$u begegnen, baf in bie SBegebnifle unb bas ©efcbeben überbauet 

Sftotbroenbigbeit Ijineingelegt wirb. 

aa) biefem 0inne nun läßt fid) behaupten, im ©poS, 

nid)t aber, wie man es gemübniid) nimmt, im 0)rama, b^fd)e 

bas 0d)t(ffal. 0)cr bramatifebe 0l)ara^ci‘ wacht fid) burd) 

bie 3lrt feinet 3*™#$, ben cr unter gegebenen unb gerauften 

Umßänben tollißonSooll burd)fe^en raül, fein 0d)itffal felber, 

bem ej?ifcben im ©egentbeü rairb es gemadjt, unb biefe Sftadjt 

ber ttmßänbe, raelcbe ber £ba* ibre inbtoibuellc ©eßalt aufs 

bringt, bem SOtenfd)en fein 2ooS jutbeilt, ben 9IuSgang feiner 

•^unblutigen beßimmt, iß bas eigentliche ^Balten beS 0cbidfals. 

££aS gefehlt, gebörtß'cb, eSißfo, unb gefd)iel)t notbraenbig. 3n 

ber läßt fid) bie ©mpßnbung, meftejeion, bas eigene Snterejfe, 

bie 0el)nfucbt bören, bas 0)ramafel)rt bas innere Stecht ber §>anb* 

lung objettiü betauS, bie epifc^e spoeße aber ßetlt im Elemente 

beS in ßd) notbraenbigen totalen ®afei)ns bar, unb für bas 3a- 

bioibuum bleibt nichts übrig, als biefem fubßanticllen 3uß^nbe, 

bem 0ebenben 3U folgen, ibm gemäf ju febn ober nicht, unb 

bann raie es fann unb muf ju leiben, £)aS 0d)idfal beßimmt 

maS gefebebn foU unb gefehlt, unb raie bie 3nbnnbuen felber 

Vlaßifd) ßnb, fo aud) bie ©rfolge, ©dingen unb Sftijjlingeit, 

Seben unb &ob. £)enn bas Eigentliche, maS fleh oor uns auftbut, 

iß ein großer allgemeiner 3uft^nb, iu raeld)cm bie ganblungen 

unb 0cbidfale beS SJtenßben als etraaS ©ittjelnes unb SSoriibers 

gebenbeS erfebeinen. Sbief SSerbängnif iß bie große ©eredßigs 

beit unb rairb nicht tragifcb im bramatifeben 0inne beS SBortS, in 

raeld)em baS Snbioibuum als sperfon, fonbern in bem epifchen 

0inne, in raeld)em ber SKenfd) in feiner 0ad)e gerichtet erfd)eint, 

unb bie tragifebe StemeßS barin liegt, baf bie ©röfe ber 0acbc 

311 groß iß für bie ^nbiüibucn. 0o fd)raebt ein £on ber Trauer 

über bem ©an^en; rair feben bas £>errlid)ße früh oergebn; febon 

im 2eben trauert 5lcbillcS über feinen £ob, unb am ©nbe ber 
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Obtyffee fei)en mir if)ti fclbff uitb Agamemnon als vergangen, 

als©d)atten mit bem 93ewujjtfet)n, 6d)atten 511 fetjn; aucff£roia 

ffnft, am£muSaltar ir>irb ber alte 93riamuS gctöbtet, bieSBeiber, 

bie 23täbd)en werben $u ©flatnmten gcmadjt, 3lcncaS auf ©öfter* 

befeljl aus, in ßatium ein neues? ^ieid) 31t grünben, unb 

bie (legenben gelben teuren erff nad) mannigfaltigen 2eiben ju 

gliidlidjem ober bitterm ©nbe in bie £>eimatf) juriid. 

ßß) &U 2lrt unb SÖBeife aber, in meiner btefe 9totf)wen* 

bigfeit ber SBegcbniffe jur ®arfiellung gebracht wirb, fann fel;r 

oerfc^ieben fet>n. 

£)aS 9Uid)ffe, Unentmideltefle ift bas blofe $inflellen ber 

SBegebniffe, ohne baf ber £)id)ter burct) ^iitjufügung einer lei; 

tenben ©öttermelt bas 9?otl;wenbige in ben einzelnen Vorfällen 

unb bem allgemeinen Sftefultat näher aus bem SB-ef^liefen, ©in* 

fd)reiten unb SQtithanbeln ewiger 2Dcäd)te erklärt. 3n biefem 

$alle muß bann aber aus bem ganzen &one beS SSortragS ftd) 

bie ©mpfftibung aufbrangen, baß w r es in ben er$äl)lten 33e* 

gebenljeiten unb großen £ebensfd)idfalen einzelner 3>nbimbuen unb 

ganzer ©efd)lcd)ter nicht mit bem nur 2$eränberlid)en unb 3^ 

fälligen im menfdjlicfyen iDafehn, fonbern mit in ffd) felbjl be* 

grünbeten ©efchiden $u tljim Ijaben, beren sftotljwenbigfeit jebod) 

bas bunfte SBirfen einer 3ftad)t bleibt, bie nid)t felbfi als biefe 

STeac^t in ihrem göttlidjen §errfd)en betfimmter inbioibualiffrt 

unb in ihrer ^Ijätigfeit poetifch »orgeftcllt wirb, liefen £on 

hält 3. 33. bas Sftibelungenlieb feff, inbem es bie Leitung beS 

blutigen lebten 5lttSgangS aller Sljaten webet ber d)riftlict)en 

SSorfel;ung noch einer l;eibnifd)en ©öttermelt jufd)reibt. £>enn 

in SKiidftd)t auf baS ©Ijriflenthum iff nur etwa oon $ird)gang 

unb SÖTeffe bie 9tebe, and) fagt ber 95ifd)of oon ©peier, als bie 

gelben in Völlig CS^eTö £anb giefjn wollen, jur fdjönen Ute: * 

©ott muffe ffe ba bewahren. 5lußerbem fommen bann warnenbe 

träume, bie äBahrfagung ber !©onauweiber an §agen unb ber* 

gleichen rnefjr oor, hoch feine eigentlich leitenb eingreifenben ©öt* 
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tcr. &ief} giebt ber £)arfiellung etmaS 0tarreS, Unaufgefchlojfe* 

neS, eine gleichfatn objeftioe unb baburd) fm<htf epifdje Trauer, 

ganz im ©egenfa§ ber offianifd)en ©ebichte, in melden einer 

0eitS gleichfalls feine ©älter auftrelen, anberer 0eits aber bic 

$lage über ben £ob unb Untergang beS gefammten $elbenge* 

fchlechts fid) als fubjefüocr 0d)merz beS ergrauten 0ängerS unb 

als bie äBonne mehmiithiger Erinnerung funb giebt. 

Gon thfa Art ber Auffaffung ifl nun mefentlid) bie oollflänbige 

Germebung aller menfd)lid)en 0chidfale unb 9taturereigniffe mit 

bem SRathfchluf, äßillen unb £anbeln einer melgeflaltigcn ©ät* 

termelt unterfd)ieben, mie mir fte 5. 35. in ben grofjen inbifdjen 

Epopoeen, $omer, Girgil u. f. f. antreffen. Z)ic oon 0eiten 

beS £)id)terS mannigfadje poetifd)e Ausbeutung felbft anfehei* 

nenb zufälliger Gegebenheiten burd) baS Giitmirfen unb Er*» 

fd)einen ber ©älter habe id) früher bereits (Aeflh- Abtf). II* p. 

71—73.) bemerflid) gemalt, unb burd> Geifpicle aus ber 3liabe 

unb £)bpffee zu ueranfd)aulid)en oerfucht. §)ier tritt nun befon* 

berS bie gorberung ein, in bem Raubein ber ©älter unb 3ftcnfd)en 

baS poetifche Gerhältnif med)felfeitiger 0elbflfiänbigfeit zu be^ 

magren, fo baß meber bie ©älter zu leblofen Abftrafiionen, noch 

bie menfd)lid)en ^ubioibuen zu bloß gehordjenben Wienern hw* 

abftnfen fännen. G3ie biefer ©efahr zu entgehn fet), habe ich 

gleichfalls an einer anberen 0telle fd)ou (Aefih- Abtf). 1. p. 289 

bis 297) meitläuftger angegeben. £)aS inbifd)eEpoS ift in bie* 

fer sftüdficht zu bem eigentlich ibealeit Gerljältniß ber ©älter 

unb Gfenfchen nicht hiuburd) gebrungen, inbem auf biefer 0tufe 

ber fhmbolifchen $Phautafic bie menfchliche 0eite in ihrer freien 

fdjänen G3irflid)fcit noch zurüdgebrängt bleibt, unb bie inbioi* 

buelle Shätigfeit beS Gtenfchen £heüs als .Sufarnatioit ber ®ät* 

ter erfdjeint, 3^he^^ überhaupt als baS Dlebenfädjlichcre oerfdjmin* 

bet, ober als aScetifche Erhebung in ben3uflanb unb bie Glacht 

ber ©älter gefchilbert ifi. — llmgcfehrt micber hüben im Ehnflen* 

thume bie befonbern perfonijtcirten Glätte, Seibenfdjaften, ©e* 
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ttien ber Sflenfdjen, ©ttgel it. f. f. größten Duetts 31t tventg inbu 

bibucllc ©clbfiftänbigfeit, unb »erben baburd) leicht gu et»as 

kaltem unb 3lbjlrabten. Das 2lel)nlid)c ijt aud) im SDiujjame* 

banismus ber gall. 33ci ber (Entgötterung ber Statur unb 

§Qienfd)embelt, unb bem 33e»uftfet)n t>oit ber profatfd)en £)rb* 

nung ber Dinge läftt ftd) innerhalb biefer SSettanfctyauung, 

befonbers »enn fie jum 3Jtäl)rd)enl)aftcn itbcrgel)t, fernerer 

bie ©efal» permeiben, baf bem an unb fiir ftd) Zufälligen 

unb @lcid)giiltigen in ben äuferlidjen Umjlänben, bie nur als 

©elegcnl)eit fiir bas menfd)lid)e ipanbeln unb bie 33e»äf)rung unb 

©nübidelttng beS inbibibuetlen ©IjarafterS ba ftnb, bl)tte inneren 

£alt unb ©runb eine numberbare Deutung gegeben »irb. hiermit 

ifl g»ar ber ins llnenblidje fortlaufenbe 3ufammenl;ang bon SBirs 

fung unb ltrfad) abgebrod)cn, unb bie bieten ©lieber in biefer 

profaifd)en Klette bon Umtlänben, bie nid)t alte beutlid) gemalt 

»erben förnten, ftnb auf einmal in ©ins gufammengefaft;' ge* 

fd)iel)t bief aber ot;nc 9Zotl) unb innere SSernünftigfeit, fo fietlt 

ftd) foldjc ©rflärungStbeife, »ie 3. 33. häufig in ben ©rgäljlun* 

gen in „Dattfenb unb eine 3tad)t", als ein blofeS ©Jnel ber 

^3l;antafie Ijcraus, »eld)e bas fonfi Ungläubige burd) bergleidjen 

(Erbietungen als möglid) unb »irflid) gefdje^en motibirt. 

Die fd)önfte SJiittc hingegen bermag bie gricd)ifd)e ^3oeftc 

aud) in biefer 9tiidftd)t 51t galten, ba fie fo»ol;l il;ren ©intern 

als aud) il)ren gelben unb 33ienfd)ett, ber gangen ©runban* 

f^auung ttad), eine »ed)fclfeitig ungeflörte $raft unb greifet 

felbiltfänbiger 3nbibibualität geben bann. 

yy) Dod) fommt in betreff auf bie gefammte ©öttermelt 

befonbcrS im ©pos eine ©eite gum £3orfd)cin, bie id) fetjon oben 

in anberer SSegiefjung angebeutet Ijabe; ber ©egettfafc nämlid) 

urfjmi ttglidjer ©popocen unb in ftäterer Zcit bünflHd) 

gemad)ter. 3tm fdilagenbflett 3eigt biefer ttnterfd)ieb ftd) bei 

§>omcr unb SSirgil. Die ©tufc ber 33ilbung, aus »cld)er bic 

^>bmerifd)en ©ebid)te l)erborgegangcn ftnb, bleibt mit bem ©toffe 

Stellt)« tif. ** 24 
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felbft nod) in fdjöner Harmonie; bei SSirgil bagegen erinnert uns 

jeher £)c*amctcr baran, baf bie 2Infd)auungSmcife beS Richters 

burdjauS oon her ££elt oerfd)iebett id, bie er uns barflcUcn 

will, unb bie ©ötter oornehmlid) haben nic^t bie griffe ei* 

gener ßebenbigfeit. ©tatt felber ju leben unb ben ©tauben 

an ifyr&afetyn 311 erzeugen,ermeifen de d$ als bloße ©rbid)*, 

tungen unb äuferlidje Sftittcl, mit betten es meber bern ©id)* 

tcr nod) bem 3u*)örer <£tnd fetyn fann, obfdjon ber ©d)ein hin* 

eingelegt id, als fei) es mirflid) mit ihnen grofer ©rnd. 3n 

bem ganzen oirgilifd)en ©poS überhaupt fcheint ber gewöhnliche 

£ag, unb bie alte lleberlieferung, bie ©age, bas geenfjafte ber 

^3oefte tritt mit profaifd)er Klarheit in ben 0vat;men beS be* 

dimmten SSerdanbcS herein; es geht in ber Sleneibe mie in ber 

römifd)en ©efd)id)te beS ßioiuS her, mo bie alten Könige unb 

$onfulen Sieben galten, mie ju £imus 3eiten ein Orator auf 

bem Sftarfte fltom’S ober in ber ©d)ule ber Stt;etoren; mogegen 

benn, maS ßd) trabitionetl erhalten hat, mie bie gabel beS Sftcs 

neniuS 5Igrippa oom Stagen, (Liv. II. c. 32.) als SKebefund 

ber alten 3e^/ gcroaltig abdtdjt. 33ei §jomer aber fdjmcben bie 

©ötter in einem magifdjen £id)te smifd)en ©idjtung unb SOßirfs 

liddeit; ße ßnb ber SSor de düng nicht fo meit nahe gebrad)t, baf 

uns il;re ©rfcheinung in alltäglicher SSollÜänbigfeit entgegentre¬ 

ten fönnte, unb bod) mieber ebenfomettig fo unbedimmt gelaufen, 

baf fte feine lebenbtge Realität für unfere 5lnfd)auung haben follten. 

SBaS jte tl;un liefe ftd) gleich gut aus bcm3nnern ber hanbclnbeit 

Sftenfdjen erflärcn, unb meSl;alb fte uns einen ©lauben an fte aufs 

bringen, bas id bas ©ubdantielle, ber ©eljalt, ber ihnen ju 

©ruttbe liegt, üftad) biefer ©eite id es aud) bem ©idjter ©rnd 

mit ihnen, ihre ©edalt aber unb äufere S£irflid)feit bchanbelt er 

felber ironifd). ©o glaubten, mie es fdjeint, aud) bie 5llten an 

biefe Slufenform ber ©rfcheinung nur mie an Sßerfe ber ßund, 

meld)c burd) ben ©id)tcr ihre SJemährung unb ihren ©inn er* 

halten. ©iefe heitere ntenfchlicbc griffe ber SSeranfchaulidjung, 
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burd) welche felbfl bie ©ötter tnenfchlid) unb natürlich erfd)einen, 

ijl ein ^auptücrbtenfl bet homerifdjen @ebid)te, wäfwenb bie @ott* 

heiten beS SSirgil als halt erbid)tcte SBunbcr ltnb timflliche SDta; 

fd)tncnc innerhalb beS wirflid)eit Saufes bet Dinge auf unb nieber 
/ 

fletgen. SSirgil i\\ tro§ feiner (Srnflbaftigfeit, ja gerabe um biefer 

ernfthaften SQiiene willen ber Draöeftie nidjt entgangen, unb 

33lumauer’S hierfür als Courier in 0tiefeln mit 0poren unb ^3eitfd)e 

bat fein gutes 0led)t. Die homerifdjen (Söttet braucht fein Anberer 

ins£äd)crlid)e sujiefm; gomer’s eigcneDarftcllung mad)t ffe genüge 

fam lädjerlid); benn müffen bod) bei il)mfclb|t bie (Söttet übet ben 

tyintenben gcphüftoS lachen, unb über baS tunjireid)e Sect^, in wel* 

d)etn SftarS, mit SSenuS liegt; auferbem erhält SSenus 23aden* 

ftreid)e unb 9Jtars fchreit unb fällt um. Durch biefe naturfrohe 

geiterteit befreit uns ber Dichter ebenfofehr oon ber äuferen 

©eftalt, bie er aufftellt, unb l;ebt bod) wieberum nur biefes 

menfd)licbe Dafehn auf, bas er preiSgiebt, bie burd) ftd) fetbft 

notl)tr>enbige fubftantielle 9Jfad)t bagegen unb ben ©lauben an 

ße begehen läft. — lim ein ^3aar nähere SBeifpiete an^ufithren, fo 

ift bie tragifd)e (ütyifobe ber Dibo oon fo moberner gärbttng, 

baf fte ben Dajfo $ur ^achbilbung, ja $um Dl)dl jitr wörtlid)en 

Ueberfelmng anfeuern tonnte, unb nod) je^t fajt bas (Smtjüden 

ber granjofen ausmacht. Unb hoch wie ganj -anberS menfd)lid) 

ttaio, ungemacht unb wahr ift bas Alles in ber ©efcf)tchte ber 

Ä’irte unb$alt)pfo. SSon ähnlicher Art ift bei ferner bas gin* 

abfleigen bcs £>bt)ffeus in ben gabeS. Diefer buntle abenblid)e 

Aufenthalt ber 0d)atten erfdjcint in einem trüben Stcbel, in ci< 

ner 2Kifd)ung non $phmttaf!e unb ££irtlid)fcit, bie uns mit 

wunberbarem 3anber ergreift, gomer läft feinen gelben nid)t 

in eine fertige Unterwelt nieberfteigen, fonbern DbhjfeuS fclbft 

gräbt ftch eine @rube, unb bahinein gießt er bas 53lut beS 

SBodcS, ben er gefchlachtet h^t, bann citirt er bie 0d)atten, bie 

ftch 5» il)m l)cran bemühen müffen, unb l;dft bie (Sitten bas 

belebenbe SSlut tvinfen, barnit fte ju ihm reben, unb ihm 23erid)t 

24* 
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geben tonnen, unb oerjagt bie 5lnberen, bte jtd) um il;n im durfte 

nad) Seben brängen, mit bem 0d)mert. 5lllcä gefdjieljt hier le* 

benbig burd) ben $elben felbjl, ber |t<b nid)t bemütbig mir 5lenea$ 

unb £)ante benimmt. 33ei SBirgil bagegen fieigt 5lenea<> orbent* 

lid) berab, unb bie kreppe, ber ©erberttö, £antaluö unb ba$ 

llcbrige aud) gewinnt bie ©efialt einer bejlimmt eingerichteten 

-^aud^attung^ mie in einem fteifen^ompenbium ber SQibtbologie. 

9tod) mehr ftebt un$ bie(j ©emadjte be$ Ü)id)ter$ als ein 

nid)t aus ber 0acbe felbft gefd)öpfteS, fonbern tiinjllid) erarbeit 

tetesS SJtacbmert t>or klugen, mentt bte @efd)tcbte, meld)e erjäblt 

mirb, uns fand fd)on in ibrcr eigentlich frifdjett gorm ober l)h 

ftorifdjen Sß$irtlid)teit befannt unb geläufig ifL 33on biefer 2lrt 

3. 93. ftnb Sftilton’S verlorenes sparabieS, bie Sftoadjibe 93obmer’S, 

$topjloct’s SDtcfjtaS, 93oltaire’S $enriabe unb anbere tnebr. 3n 

allen biefen ©ebiebten ift ber 3tt)iefpalt beS Inhalts unb ber 

SReflejion beS H)id)tcrS, aus meiner er bie ^Begebenheiten, 

^perfonen unb 3uWn^e befd)reibt, ntd>t gu uertennen. 23ei 

SJttlton j.S5. frühen mir gcin§ bie ©cfiiblc, ^Betrachtungen einer 

mobenten ^phct«tafte unb ber moralifeben SSorfiellungen feiner 

3cit. ©benfo b^ben mir bei ^lopfioij einer 0eitS ©ott SBatcr, 

bie ©efd)id)te ©brijit, ©rjbäter, ©ngel u. f. f., auf ber anbereu 

0eite bie beutfd)e 93ilbung beS achtzehnten ^abrbunberts unb 

bie begriffe ber molftftben SJietapbbftf. Unb bieg ©cboppclte 

ernennt ftd) in jeber 3C^C- 5Werbings legt f)itv ber 

felbjl mand)e 0d)mierigfeit in ben 2£eg. 2)enn ©ott SBater, 

ber ^Simmel, bie bimmlifd)cn SSeerfcbaaren ftnb nid)t fo für bie 

3nbit»ibttaliftrung ber freien Pbantafte geeignet als bie bomeri^ 

febett ©ötter, meld)e gleid) ben jurn £b<ül Pbantajlifcben ©rbid^ 

tungen im Slrioft, in ihrem äuferen ©rfebetnen, meint fte nidjt 

als Momente menfd)lid)er $anblungen, fonbern für ftd) als* 3n* 

bioibuen gegeneinanber auftreten, zugleich ben 0paf über bief 

©rfdjeinen enthalten. Älopjlocb gerätl; nun in9tücbftd)t auf religiöfe 

5lnfchauung in eine bobenlofe SBelt hinein, bie er mit bent ©lanje 
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einet weitfehweißgen ^31)anta(Te ausßattet, unb habet von uns 

verlangt, bah mir alles?, was er ernßhaft meint, nun aud) erttß* 

haft aufnehmen follen. ©icf iß befonbcrS bei feinen ©ngcltt 

unb Teufeln fdßimm. ©tmas ©cl)altvolleS unb iitbioibuell ©in* 

heimifdjes haben bcrgtcid)cn giftionen nod), wenn, wie bei ben 

l;omerifd)en ©öttern, ber @to(f ihrer $anblungen im menfdßU 

d)cn ©emiithe ober in einer fonßigen SRealität gegrünbet iß, 

wenn fte 3. §8. als bie eigenen ©enien unb ©d)it§engel beßimm* 

ter Gte«fd)en, als Patrone einer ©tabt u. f. f. SBertf) erljalten, 
1 

außerhalb fold)er fontreten Gebeutung aber geben fte ftd) um fo 

mehr als eine bloße 2eerl;eit ber ©inbilbung, jemeljr ihnen eine 

ernßhafte ©*ißen$ jugefdjrieben wirb. 5lbbabona j. G. ber reuige 

Teufel (Sftefßas ©efangll. v. 627 — 850) l;at weber irgenb einen 

rechten allegorifd)en ©inn; — benn in btefer ftjeirtert 5lbßraftion, 

bem ©eitfel, iß eben feine fold)e Sntvnfcquenj beS SaßcrS, ba$ 

ftd) jur ©ugeitb umfel)rt, — nod) iß fold)e ©eßalt etwas tu ßd) 

wirflid) $onfreteS. Sßäre sllbbabona ein Giettfd), fo würbe bie 

§inwenbnng 511 Oott gerechtfertigt erfd)einett, bei bem Göfen fiirßd) 

ober, baS nidjt ein einzelnes menfd)lid)eS GöfcS iß, bleibt ße eine 

nurgefitlßüoUe moralifd)e©rivialität. 3n foldjen unrealen ©rbid)* 

tungen von ^3erfonen, 3ußänben unb Gegebenheiten, bie nid)ts 

aus ber bafevenben SßSelt unb bereu poetifd)em ©el)alte gerauS* 

gegriffenes ßnb, gefällt ßd> Älopßod vor allem. ©enn aud) 

mit feiner moralifd)en G$eltrichterfd)aft ber ©djmelgerei ber^öfe 

u. f. f. ßel)t es nidjt beffer, befonbcrS bem ©ante gegenüber, ber 

bie befannten 3n&Mbuen feiner £cit mit einer ganj anberen 

SBirflidjfeit in bie $ölle verbammt. Gon berfelben poetifdjcit 

SRealitätsloßgfeit bagegen iß bet $loVßod* aud) bie 3htferßcl)ungS? 

freube ber fd)on ju ©ott verfammclten ©eelen 5lbam’S, 9toal)’S, 

©ern’S unb 3af)l)ft’S u. f. w., bie im Ilten ©efange ber Gtefßabe 

auf ©abricl’sS ©ebot il;rc ©räber wieber befud)en. ©aS iß 

nichts GerniinftigeS unb in ftd) felbß faltbares, ©ie ©eelen 

haben im Slnfchauen ©ottes gelebt, fel)en nun bie ©rbe, aber 
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gelangen 511 feinem neuen §8crl)ältnif; baft fte bem 99fenfcben 

erfd)ienen, märe nod) baS ^Befle, ju bem es fotnmen fönnte, aber 
\ 

aud) bas gefd)iebt nic^t einmal. 0s fehlt l;ier jrnar nid)t an 

fd)önen ©mpfmbungen, lieblichen 0ituationen, unb befonberö 

tjl ber Moment, in meinem bic 0ecle ftd) mieber üerleiblicht, 

non anjtebenber 0d)ilberung, aber ber Inhalt bleibt für uns 

eine 0rbid)tung, an bie mir nid)t glauben. 0old)en abfiraften 

SSorfMungen gegenüber hat bas SBluttrinfcn ber ©ehernen bei 

ferner, il;rc SPBieberbclebung 311m Erinnern unb 0precben un* 

enblid) mel;r innere poetifd)e IHBabrbeit unb Realität. — $>on 

0eiten ber spbantafte ftnb biefe ©emälbe bei ^lo^jioef mof)l 

reid) gefdunücft, baS SOBefentliebfie jebod) bleibt immer bie lt>rü 

fd)e0tl;etorif ber (Sngel, meiere nur als blojjc Mittel unb Wiener 

erfd)einen, ober and) ber (Srjnäter unb fonftiger biblifd)er gigureu, 

beren kleben unb 0;rpcttorationen bann fd)led)t genug mit ber 

biflorifcben ©eflalt sufammenfiimmen, in mclcber mir fte fonfi 

bereite fennen. SJtarS, Apollo, .förieg, SBiflcn u. f. f., biefe 3)täd)tc 
/ * 

ftnb meber ihrem ©el;aU itad) ctmaS bloß 0rbicbtetes, mic bic 

0ngel, nod) bloß bifiorifdje ^3erfonen non biflorif^em gonb, wi* 

bie ©^näter, fonbern es ftnb bleibenbe ©emalten, beren gönn 

unb 0rfd)einung nur poetifcb gemalt ifl. 3n bet* Sftefjtabe 

aber, fo niel$>ortrefflid)eS fte and) enthält, — ein reines? ©emiitf), 

unb glänsenbe ©inbilbungsfraft,— fommt bod) gcrabe bureb bie 3lrt 
ber spbemtafte mtettblid) niel SSobleS, mbflraft SSerftänbigeS unb 

3U einem beabftd)tigten ©ebrauebe $crbeigebolteS bfrf*«/ bas bei 

ber ©ebrod)enl)eit beS 3nbaltS unb ber SSorfiellungSmeife beffeU 

ben bas gan^e ©ebid)t nur 311 halb 311 etmaS ©ergangenem ge* 

mad)t bat. Ü)enn es lebt unb erhält ftd) nur, maS ungebrochen 

in ftd) attf iirfpriinglicl)e Steife urf>ritnglid)cS £eben unb 

SOBirfen barftellt. 5ln bie urfpriinglichen (2!popoeen mujj man 

ftd) beSljalb halten, unb ftd) ebenfo non ben entgegenfirebenben 

©ejlcbtspuntten feiner mirflid)en geltenben ©egenmatt, als auch 

not* allem non ben falfcben äflbetifdjen £l)eorieen unb 2lnfprü* 
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eheu entbinben, wenn man bie urffmmgtidje 3üeUanfd)auung 

ber Golfer, biefe grogc griffige Staturgefd)id)tc, geniegen unb 

fiubieren null. SBir fönnett unfern neueren Qtit unb unferet 

beutfd)en Station @lüd münfd)en, bag fte 311t (£rreid)ung bicfeö 

3med’£ bie alte Gornirtheit bcö Gerflanbes burchbrod)en, unb 

bett Oeifl burd) bie Befreiung 0011 befchränften 2lnftd)ten em* 

pfänglid) für foldje 5lnfd) au ungen gemacht hat, bie man alö 3tP 

bioibueit nehmen mug, $pcld)c befugt ftnb, fo 511 feint, mie fic 

waren, al$ bie berechtigten Gö/fergeif!er, beren 0inn unb £l;at 

in ihren (£boböeit aufgefd)lagett ttor unö liegt. 

c) 2)aö (Spoö als einheitäüölle Totalität. 

Göir haben bisher in Getreff auf bie befonberen 5lttforbe= 
» 

rtuigen an ba$ eigentliche (£po$ auf ber einen 0eite oon bem alU 

gemeinen Sßelthintergrunbe gefprodjen, auf ber anberen 0eite 

001t ber inbioibueilen Gegebenheit, bie auf biefem Gaben oor 

fteh geht, fomie 001t ben unter £eitung ber ©ötter unb betf 

0d)icffalö h^nbelnben Snbioibuen. !0iefe beiben $au))tmomente 

nun müjfen fteh brittenö ju ein unb bemfelben epifchen ©an- 

3en 5ufammcnfchliegen,^riidftd)tlid) beffen id) nur fotgenbe fünfte 

näher berühren will. 

©rfiemS nämlich bie Totalität ber£)bfcfte, meld/e um 

bcö 3ufammenhange$ ber befonberen ganblung mit ihrem fub* 

jianticllen Gaben willen, jur !0arffellung gelangen bürfeit; 

3Weiten$ ben non ber £t)rif unb brantatifdjen spoefle oer- 

fchiebenen ©harafter ber epifchett ©ntfaltungöweife; 

brittenö bie fonfrete Einheit, ju welcher ftd) baö ejnfd)e 

Sßerf feiner breiten 3lu3cinanberlegung ungead)tet in fteh ab^u^ 

runben hat. 

a) £)er Snhatt be3 ©po$ ijf, wie mir fahn, ba$ ©att3e 

einer GSelt, in ber eine inbioibuetle gjanblung gefchieht. $ier 

treten beshalb bie mannigfaltigfieti ©egenflänbe ein, bie 31t ben 

Slnfchauungen, £hatM unb 3uftänben einer SÖÖelt gehören. 
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cta) 2)tc lprifd)e ®i<ptfunft gept 3*oar 3U beftimmten 0i* 

tuationen fort, innerhalb melcper bem lt)rtfd)cn 0ub jette eine 

grofe SLRannigfaltigtcit bes in feine Smpfrnbung unb 

sRefle,rion pincinjujiepen oergönnt bleibt, bod) ifl es in biefcr 

©attung immer bie gönn bcS Innern, bie ben ©runbtppus ab* 

giebt, unb fd)on baburd) bie breite £>eranfd)aulicpung ber 

äufernt Realität von ftdp ausfd)lieft. ttmgeteprt fitprt uns bas 

bramatifcpe Äunftmert bie Sparaftere unb bas ©efcpepen 

ber ^anblung felbft in mirflidjcr Scbenbigteit oor, fo baß picr 

bie Scpilberung beS £otalS, ber 3lufenge(lalt ber panbelnben 

sperfoncn unb beS 33egebenS als fold)cit oon §Saufe aus fort* 

fällt, unb überhaupt mehr bie inneren SJeotioe unb 3^ede als 

ber breite SBeltjufammcnpang unb bie reale 3llÜänblid)t’cit 

ber Snbioibuen 3ur 0pracpe kommen muff 3w Spos aber ge* 

minnt aufer ber tunfafienben Stationalmirflicpteit, auf mcld)er bie 

$anbtung bajtrt ift, ebenfomopl bas innere als bas einigere 

*pia^, unb fo legt ftcp picr bie ganje Totalität beffcn auSeinanber, 

mas 31m ^3oefic beS menfcplicpcn S)afepnS 511 rechnen ift. £>ic* 

per können mir auf ber einen 0eite bie Staturumgebung 3äplen, 

unb 5mar nicpt nur etma als bie jebcSmalige befiimmtc £)ert* 

licpteit, in meld)cr bie gmnblung oor ftd) gept, fonbcrn aud) als 

bie 5lnf<pauung oon bem ©anjen ber Statur; mie id) 3. 53. be* 

reits anfüprte, baf mir aus ber £)bp|fce tennen lernen, in mel* 

cper Söcife ftd) bie ©riecpen jur £cit beS $omer bie gönn ber 

Srbe, beS umpcrfltefenben SStccrS u. f. f. 3111* SSorftellung bracp* 

ten. 5lber biefe Staturmomente fmb nicpt ber £>auptgcgenflanb, 

fonbcrn bie blofe ©runblagc, beim auf ber anbcrett 0eitc ent? 

faltet ftd) als bas 2£cfcntlid)ere bie,SSorjlellung oon ber ge* 

fammten Söttermelt in iprem £)afepn, äöirten, Raubein, unb 

ba3mif(pen brittens tritt bas XJtcnfd)lid)e als folcpeS in feiner 

Totalität päitSlieper unb Öffentlicher, frieblicpcr unb ftiegcrifcper 

Situationen, 0itten, ©ebräuepe, Sparattere unb 53egcbniffe. 

Unb 3mar immer naep 3toci Sitcptungen pin, fomopl naep ber 
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bes inbimbuellen 33egcbnificS, als aud) nad) bcr eines atlge* 

meinen 3udankeS innerhalb uationellcr unb fonfiiger SSirf^ 

lid)feit. 3^ ^Öe^ug auf biefcn geizigen 3n!)aUenblid) fieUt 

|td) nicht etwa nur bas äufere @efd)eben bar, fonbern 

gleichmäßig faden uns aud) bie inneren ©tnpftnbungcn, bie 

3wecfe unb 2lbftd)ten, bie Darlegung beS bered)tigten ober unbe^ 

redjtigten inbimbuellen $aitbelns zum 33en>ußtfe^it fornmen* 

£)er eigentliche ©toff bes £brifd)en unb ©ramatifdjen alfo bleibt 

gleid)falls nid)t aus, obfd)on im ©pifcben ftd> bicfe ©eiten, flatt 

bie ©runbform für bie ganze Ü)arflellung betzugeben, nur als 

Momente gcltenb machen, unb bem (Epos feinen eigentbiimlicben 

©barafter nid)t abfitcifen bürfcn. (Es id habet nicht als wahrhaft 

epifd) an$ufel)n, wenn bie Ujrifdjen 5leuferungen, wie bief 5. 33. 

bei Offtan bcr galt id, bcn &on unb bie gärbung Gedünnten, 

ober wenn ftc, nüe zum £l)eil bei ^affo f$on unb bann oor= 

ttebmlid) bei SfrÜton unb $lopdod‘, ftd) uls biejettige spartl)ie 

berausbeben, in melier ber £)id)ter bas SBede leidete, was er 

31t liefern oerrnag; fonbern bie ©mpfmbungen unb ^Reflexionen 

müjfen wie bas 3lettj]ere, gleid)fallS als etwas @efd)ebcnes, @e^ 

fagtcS, (Scbad)teS berichtet werben, unb bcn ruljig fortfebreitenben 

epifeben £on nid)t unterbrechen. £)et abgertjfene ©d)rei ber 

(Empdnbung, überbauet bas dd) Slusftngcit bcr inneren ©eele, 

bie nur um fiel) bardcllig 511 machen, zum (Ergufle fommt, bat 

baber im (Epos feinen ©pielraum. SRid)t minber leljut bie epi? 

fd)e spoefte aud) bie £ebenbigfcit bcs bramatifd)en Dialogs 

non ftd) ab, in welchem bie Snbioibuen ihrer unmittelbaren 

(Gegenwart nad) ein ©efpräd) führen, unb bie $auptrüdftd)t 

immer bas d)arafteridifd)e (Entgegenreben ber ^3erfonen bleibt, 

bie einanber überzeugen, gebieten, ünponiren ober mit bcr 

Seibenfdbaft ihrer @rünbe gleicbfatn umrennen wollen. 

ßß) ©)en eben angeführten nielfeitigen 3^balt nun aber 

zweitens bat uns bas (Epos nid)t in feiner nur für ftd) fclbfi 

bafei)eubcu .Übjeftioität oor Slugen zu detlcn, fonbern bie ßorm 
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burd) weld)e e$ jum eigentlichen (£po$ wirb, ift, nne ich fefon 

mehrfad) fagte, ein ittbivibuelleö' 93egebnifj. 0oll biefe in 

ftd) begrenzte $anbhtng mit bem fonft nod) hin$utrelenbcn 0toffe 

in SSerbinbung bleiben, fo rnuf biefer weitere $reis in flcten 

SBejug auf bas <3efd)ef)cn bet* inbivibuellen 53egebenl;eit gebrad)t 

fepn, ttnb barf nicht felbfifiänbig au$ berfelben hcratwfallcu. 

gür folch ein 3neinanbcrfled)tcn giebt bie Obt)||ee batf fdmnfle 

93orbitb. Oie l)äuölid)en grieben^uflänbe bei* ©riechen 3. 93., 

fo wie bie SSorffellungen von fremben barbarifd)cn Golfern unb 

Säubern, von bem Sveicfe ber 0d)atten u. f. f. ftnb fo eng mit bet* 

inbivibuellen 3rrfal)rt be3 hämfebrenben Obpfieuö unb beö nach 

bem 93ater auöreifenben &elemad)o3 verwebt, baf ftd) feine bie? 

fer 0eiten abfiraft von bem eigentlid)en 33egebnif} ablöff itnb 

ftch für ftd) verfelbfiflänbigt, ober, wie ber 0l)or in ber Oragöbie, 

ber nicht banbeit unb nur baö Allgemeine vor ftd) bat, träge ftd) 

in ftd) gurüc^ieben fann, fottbern mit in ba£ gortriiifen ber93e? 

gebenbeiten einwirft. 3a ber äl)ntid)en greife erhält aud) bie Statur 

unb@ötterwelt nicht ihrer felbfl wegen, fonbern in93erhältnij? 31t ber 

befonbent ganblung, weld)e 3U leiten bie Obliegenheit ber @ot* 

ter iff, eine babttrd) erft inbivibuelle unb lebenöretdjc Oar? 

Teilung. 3a biefent ^alle allein fann bas? (Stählen nirgenb 

al3 eine blofe 0d)itbenmg unabhängiger ©egenfiänbe erfd)eineu, 

ba eö überall ba6 fortlaufenbe @efd)cl)en ber ^Begebenheit be? 

rid)tet, weld)e ftd> ber Oid)ter 3um einigenbett 0toffe beS ©an3eu 

auöerwählt hat. Umgefchrt aber barf baö befonbere 93egebntf feiner 

0eit$ bie fubfiantiellc Stationalgrunblage unb Totalität, auf ber 

e3 ftch hüibcwegt, nicht fo fcl;r in ftch h*aeinnef)men ynb auf? 

3el)rett wollen, baf bicfelbe ftd) aller felbflflänbrgen 0ri|len3 ent? 

fchlagcit, unb ftd) alö nur bienf-bar erweifen rnüfte. 3a biefer 

§)inftd)t wäre 3. 93. ber 3U9 beö Ale.ranber gegen beit Orient 

fein guter 0toff für eine ed)tc ©popoee. Oernt biefe ^elbentfat 

beruht il)rem @ntfd)luf, wie ihrer Ausführung nach fo fehr nur 

auf ihm, als biefem einen 3abivibuum, fein inbivibueller ©eifi 
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uub (£l;arafter ifl fo/egr ihr alleiniger Präger, bag bei* natio* 

nalen 33aft$, betn gcer unb ben gührern beffetben, ganj bie mu 

abhängige ©ciflcn$ unb ©tellung fehlt, bie wir oben als noth* 

roenbig bezeichnet haben. 5lle;ranb*r’S geer ijt fein Golf, fd)led)tl;in 

an il>n unb feinen Gefcgl gebunben, ihm nur untergeben, nid)t 

freiwillig gefolgt; bie cigcntlid) epifdje Sebenbigfcit aber liegt 

barin, baff beibe gauptfeiten% bie befonbere ganblung mit ihren 

3nbioibuen unb ber allgemeine SSMtzuflaub, zwar in fteter Ger- 

mittelung bleiben, bod) in biefem wcdjfelfcitigen Gerhältnig zu* 

gleid) bie nötljige ©clbflfiänbigfcit bewahren, um ftd) als eine 

©rifienz geltenb zu machen, bic auch für ftd) felber ©afetyn ge* 

winnt unb l)at. 

yy) SBenn wir nun fd)on an ben epifd)cn fubjlantiellen Gobcn 

überhaupt bic gorberung flcllten, bag er, um aus ftd) eine tnbi= 

oibuelle ganblung entfielen zu laffen, folUftonöOoll fet>n miiffe, 

unb zweitens fallen, bag biefe allgemeine ©runblage nid)t für 

ftd), fonbern nur in gönn einer betfimmten Gegebenheit unb in 

Gezug auf fte zum Gorfd)eitt fornmen biirfe, fo wirb in biefem 

inbioibuellcn Gegebnijfe aud) ber «du3 gangöpunf t für baö ganze 

ejnfd)e @cbtd)t 51t fud)en fehlt. 2)icg ift befonbers für bie 2ln* 

fangäfttuationen oon GMchtigfeit. 5lud) hierin fönnen wir bie 

Sliabe unb ObhfTce als SDTutler bezeichnen. 3u erfterer ift ber 

trojanifche Urieg ber allgemeine lebenbig mit eintretenbe ginter* 

grunb, ber uns aber nur innerhalb ber bejtimmten Gegebenheit, 

weld)e ftd) an ben 30r|1 bes 2ld)UleS fnüpft, oor klugen fomtnt, 

unb fo beginnt baS Oebid)t in fd)önfier Klarheit mit ben ©i* 

tuationen, wcldjc ben gaupthelben zur Seibenfchaft gegen 2Iga* 

memnon aufreizen. 3u ber £)bhffec ftnb es jwei oerfdjiebene 3U? 

jUiiibe, bie ben ©toff für ben Anfang liefern fönnen; bic 3rr" 

fahrt bes £)bhfTeuS, unb bie häuslichen Vorfälle auf3tf)afa. go* 

mer riieft fte beibe nahe aneittanber, inbem er juerfl oon bem heim* 

fehrenben gelben nur furz berichtet, bag $ali)bfo il)n zurü(fgel)al* 

ten, unb bann foglcid) ju «penctope’s ßeiben unb ber gahtt bes 
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&elemad)US überfd)rettct. SXöaS bie gef)inbcrtc fftiidkehr möglich, 

unb maS fte von 0ettcn ber baljeim 3utötfgcb(tebcncn «otl)= 

rnenbig mad)t, bcibeS iiberfd)aun mir mit einem SBlid'e. 

ß) SBoit fold) einem Anfänge aus hat nun ^mettens 

bas epifdjc Merk in einer non bem Iprifdjcn unb bramatifchcn 

©ebid)t gan$ verfd)iebenen Sßeife fort^ufdireiten. 

aa) !0aS 9täd)fie, maS in Ajifehung hierauf 51t berüdjtd)? 

tigen ijf, betrifft bie §8reite, 51t meldjer baS ©pos auseiitanber 

gel)t. 0ie ftnbet ihren ©runb fomofjl im Inhalte beßFelben als 

and) in ber gönn. !0ie Mannigfaltigkeit ber ©egenfiänbe, 

meldie ju einer nad) ihren innern Kräften, Trieben unb Merlan? 

gen beS ©eitles, wie nad) ihrer äußerlichen 0ituation unb ltm? 

gebung volljfänbig cntmidelten epifchen SBelt gehören, ha* 

beit mir fo eben gefehn. ,3n&em nun alle biefe 0eiten bie gönn 

ber Objektivität unb realen ©rfd)einuitg annehmen, bilbet 

jebe berfelben 51t einer in ftd) felbjltlänbigen innern unb äußeren 

©ejlalt aus, bei metdjer ber epifd)e Richter befdjreibenb ober bar? 

jlellenb vcrmeileit unb ihr erlauben barf, ftd) in ihrer Aeuferlich? 

feit in entfalten, mäljrenb bie Sprik alles, maS fte auffaßt, jur 

Innigkeit ber ©mpftttbung koncentrirt, ober 51m 3ufammcnfa|fen? 

beit Allgemeinheit ber Slieflerion verflüchtigt Mit ber Objek? 

tioität tjl unmittelbar bas Außereinanber, unb bie bunte giille 

mannigfaltiger 3Ü9e gegeben. 0chon in biefer fRiidftcht hat in 

feiner anberen ©attung bas ©pifoMfdje fo fehr ein $Red)t, 

ftd) fa|l bis ^itm 0d)eiite xtngefeffcltcr 0elbjlflänbigkeit ju 

emaitcipiren, als im ©poS. Oie 2uff an bem , maS ba ifl, 

unb an ber gorm ber mirklidjcit Realität barf jebod), mte id) 

fd)on fagte, nicht fomeit gehn, aud) 3uftänbe unb ©rfcheinuttgen 

mit in baS @ebtd)t auftunehmett, meld)e in gar keinem 3ufammett? 

hange mit ber befonbercit SSanblttitg ober bereit ©runblage llehn, 

fonberu felbfl bic ©pifoben miiffen ftd) in ^Betreff auf bett gort? 

gang ber ^Begebenheit, fei) es aud) als $emmttiß unb aufhalteitbes 

3mifd)cncreigttiß, mirffam ermeifen. Oeffcnohngcadjtct kann, tun 
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ber gönn ber öbjeltiwtät willen, im ©poö bic Verbinbung ber 

einzelnen £l)file nur Meter 3lrt fepn. £)cmt im £)bjebtioen bleibt 

bie Vermittlung bas> innere 5ln|td), waö fiel) bagegen ttad) 2lu=* 

feit lehrt, iß bie unabhängige ©jcißeitj ber befonberen @eiten. 

tiefer Mangel an ßrenger Einigung unb herau^geljobencr Ve^ 

jiehung ber einzelnen ©lieber beö cpifd)cn @cbid)te£, baö feiner 

urfpriinglichen ©cßalt nad) auferbent eine frühe (Spod;e be$ 

©ntfteheiW hat/ wirb bann ber ©runb, baff eö ftd) einer 6eit$ 

leid)ter als* Iprifdje unb bramatifebe Sßerfc jtt fpäteren 9lnfü* 

gütigen ober gortlaflungen Ijergicbt, mährenb cö anbercr @eitö 

fclber einzelne fd)on rorher bis 511 einer gcn>iffen ^unfU;öhe au&= 

gefaltete @agen als befonbere (Seiten in bas neue ;$ufammen* 

fa|fenbe ©anje einreiht. 

ßß) V>enben mir uns mm zweitens auf bie ^Urt unb £ßeife 

hin, in welcher bic epifdjc ^3oefte ben gortgang unb Verlauf 

ber ©reigitiffe 51t motibiren befugt fet>n bann, fo barf ße ben 

©runb bejfen, was gefdjieljt, weber nur aus ber fubjeftinen Stirn? 

tnung noch aus ber blofen ^nbibibualität bes ©haraltcrS entneh* 

men, unb baburd) baS eigcntlidje ©ebiet bes$ 2t>rifd)cn unb!Dra* 

matifd)en betreten, fonbent muf ftd) aud) in biefer 9lüdß'd)t 

an bie gönn ber Objektivität halten, weld)e ben epifdjen ©runb^ 

thpus ausmadjt. 5luf ber einen Seite nämlich faheit mir be^ 

reits mehrfach, baf bie auf ereil Umßänbe für bie erjählenbe 

£)ar|Mung boit nidjt minberer ©cmid)tigteit mären als bie 

Veßimmungeit bom 3nnern beS ©haralterS aus. £)enn im 

©poS tleljen ©haratter unb 9fothmenbigt'eit bes 51cuferlid)en 

als gleid) flarl nebeneinander, unb baS efüfdje 3nbibi* 

buum lattn beSljalb ben äußeren tlmßänben, ohne 0d)aben 

für feine poetifd)e 3nbibibualität, nacbsugebeti fduitten, unb 

in feinem $anbelit baS 9vefultat ber Verhältni|fe fet)n, fo 

baf biefe baburd) als baS Veädjtige an bie Stelle beS im 2)rama 

ausfdßieflid) mirtenben ©harafters treten. 3n ber£)bh|fee bor^ 

ttehmlid) i|l ber gortgang ber ©reigniffe faß burchmeg in biefer 
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Sßeife motioirt. Sbenfo in ben Abenteuern bc£ Ariofi unb 

fontfigen Spopoeen, welche einen mittelaltrigen (Stoff beftngen. 

Aud) ber ©ötterbefeljt, welcher ben Aenea$ ^um ©rihtber 

beflimmt, fo mie bie mannigfaltigen Vorfälle, meiere bie Au$* 

füfjruttg in’3 SÖSeite IjinauöfdHeben, mürben eine fd)led)tl)in tut* 

bramatifcfye SDtotioirung^art feptt. ©er äljnlicfyc fvatl tritt 

in ©affo’3 befreitem 3^ufalem ein, mo ftd) auf er ber tapferen 

©egenmefyr ber Sarazenen nod) oielfad)e ^taturcreigniffe bem 

3we(fe d)rifllid)m $eerä entgegenftetlen. Unb folget 33ei* 

fpicle liefen ftd) oiele faft auö allen berühmten Epopöen anfitl)* 

ren. ©enn fold)e Stoffe gerabe, in meld)en biefe ©arflellungä* 

meife möglid) unb notfjmenbig mirb, l)at ber epifcfye ©id)ter 

auö&uroä$len. 

©affelbige ffnbet ba flatt, mo ftd) bas 9lefultat aus bem 

mirtlidjen Sntfd)luf ber 3^bioibuen ergeben foll. 5lttc^ l)ier 

nämlid) muf nict)t baSjenige ferauSgeitommen unb auSgefpro* 

d)en merben, mas ber (Eljaratter im bramatifd)en @inne beS 

SBortS, feinem 3tvec^e unb ber inbtoibuellen ßeiDenfe^aft nad), 

bie ifjn einfeitig befeelt, aus ben Umflcinben unb SBerpttniffen 

mad)t, um feinen Straftet fomoljl gegen bief Aeufere als aud) 

gegen anberc 3ubioibuen $u behaupten, fonbern bas e$)ifd)e 3n* 

bioibttum fd)Ueft bief reine Raubein nad) feinem fubfeftioen 

£l)aratter, fomie ben (£rguf blof fubjettioer Stimmungen unb 

^fälliger @efitl)le aus, unb l)ält ftd) umgetefyrt einer Seits an 

bie Umftänbe unb beren Realität, fomie anberer Seits bas, mo* 

burd) cs bemegt mirb, bas 5ln unb für ftcfy (gültige, Allgemeine, 

Sittlid)e u. f. m. febn muf. §>omer befonberS giebt hierüber ju 

unerfd)öpflid)en 33ctrad)tungen Anlaf. ©te Klagen 5. $3. ber 

$e?uba über §eftor’S, beS Ad)illeS über $patrotluS, ©ob, mcld)e 

bem 3tü)alte nad) ganj lt>rtfd) bel)anbelt fct)n tonnten, gefyn 

bennod) nid)t auö bem efnfefjen ©otte f)erattS, unb eben* 

fomeuig fällt £>omer in Situationen, bie ftd) für bramati* 

fd)e ©arfteUung eignen mürben, mie j. 35. ber Streit beS Aga* 
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memnon unb ^Id^tU im Sftatlje ber finden, ober ber 5lbfd)ieb 

$eftor’$ unb 2lnbromad)e’$, irgenb in ben bramatifd)en @tt)l. 

9W)mcn mir 3. 23. btc letztere 0ccnc, fo gehört ftc jurn 0d)öns 

den, ma$ bic- epifebe ^3oe(tc irgenb 511 geben im 0tanbe id. 

0dbft in 0d)iller’ö SK>ed)felgefang ber Amalie unb bee> $arl in 

ben Sftäubern, wo berfelbe ©egeitdaitb ganj lt>rifd) bel)anbelt fet)it 

foll, flingt nod) ein epifd)cr Sou auö ber ,3diabe nadp. 3U 

meid) epifeper SBirbung aber befd)reibt §Sonter im fed)|lcn 23ucf) 

ber Sliabc, mie §)e?tor 3lnbromac|e im §)aufe oergeblid) auf* 

fud)t, unb (te bann erd auf bem SBege am ffäifcben £l)ore fin=* 

bet, mie (te i()tn entgegeneilt, neben il)n tritt, unb 511 il)m, ber 

mit (itllem £äd)elit fein ^näblein auf bem 3lrme ber SBärterinn 

anblidt, fagt: „SBunbctbarer, oerbevben mirb bid) bein Sftutl), 

unb bu erbarmt! bid) meber bes uttmünbigen Knaben, 110$ rnei* 

ner, ber Unglüdlid)en, bie halb äBittme fei)n mirb non bir; benn 

halb tobten merbeit bid) bie 5ld)aeer, jufammt eindürmenb: mir 

aber märe es befier, l;abe id) bid) Oerloren, unter bie ©rbe ju 

gel)it. 3ttd)t bleibt mir ein anberer &rod, menn aud) bu bem 

0c!)idfal erlegen, als Selben! SBeber ben 3$ater bube id) mehr 

nocl) bie l)oI)e SQiutter". Unb nun er$äf)lt (te meitläuftg ben §er* 

gang oon il)reS SBaterS unb ber (teben 23rüber &obe, bie ibr 

alle 2ld)iUeS erfd)lttg; oon ber SDcutter ©efangenfebaft, 2luSlöfung 

unb (Snbe. ©ann erft menbet (te ftd) mieber mit einbringlid)er 

23itte ju Srnftor, ber ibr nun SSater unb Butter i(l, 23ntber 

unb bliil)enber ©atte, unb flet)t ibjn an, auf bem $l)urme SU 

bleiben, unb nid)t ben Knaben jur SBaifc, unb (te, bie ©attinn, 

gur SBittme 51t mad)cn. ©anj in ber äl)nlid)en 9Irt antmortet 

ibr $cftor: ,,2lud) id) um bieji alles bin id) beforgt, 0 SBeib, 

aber 31t fel)r fd)ette id) bie £roer, menn id) btrr, als ein feiger, 

bie 0d)lacbt oenniebc; aud) nid)t bie ^Ballung beS 2lugcnbltdS 

treibt mid), ba id> gemobnt bin, immer tapfer 511 fet)it, unb unter 

ben Dorber(kit Troern $u fämpfen, fd)irmcnb jugleid) ben bid)en 

?lubm beS 23atcrS unb ben meinen. S[öoI)l jmar meig id) es 
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in 0tnn «nb ©emittl), kommen werbe ber £ag, an wcldjcm bas 

Zeitige 3ltnm fällt, nnb spriamtW unb bas SBotf betf langen? 

htnbtgen Königs. 2lber ntd)t um ber £roer Seib forg? id) fo* 

viel, nod) um £ehtba’3 felber unb beö ^riamu^, nod) ber leib^ 

lid)eit 33riiber, bie in beit 0tauö fallen werben unter beit geilte 

beit, alö um bid), wenn bid) 2£cinenbe ein erjumfdjienter 5ld)aeer 

wegfitprt, ben £ag bir ber greifet raubenb, unb bu in Pirgos an 

bent Dioden einer anberen fpinttjl, ober müljfam SBajfer trägft, 

wibermillig, aber bte mäd)tige 9eotl)Weitbigfeit über bir liegt, unb 

bann wol)l einer fagt, bid) fepcnb, bie £S>eincitbe: bief ifi 

tor’3 SBcib, beö tapferjieit Dampfers unter ben Troern, als um 

3lium gekritten warb. 0o fpridjt Oiellcid)t irgenb wer, unb 

bid) wirb bann bas SBel) befallen, baf bu fold) eines SOtamteS 

entbeljrü, ber ooit bir bie $ned)tfd)aft abwefwte. Sftid) aber 

möge bie (£rbc oerbergen, el)e id) oon beinern @efd)rei unb bei^ 

item SBegfiipren l;öre." 2BaS $eftor l)ier fagt, ift empftnbungS* 

reid), riiljrenb, bod) itid)t in Iprifdjet Sßeife nur ober in branta* 

tifc^er, fonbern epifd), weil bas 23ilb ber Seibctt, tv>eld)cs5 er ent* 

wirft, unb bas if)m felber wel;e tl)tit, einer 0eits bie Itmjiänbc, bas 

rein £)bjettioc barjicllt, wäljrenb aitbcrer 0citS bas, was il)it 

treibt unb bewegt, itid)t als pcrfönlid)eS ^Bollen, als fubjefttoer 

(£ntfd)lu|! erfdjeint, fonbern als eine SRotpwcnbigbeit, bie gleid)* 

fatn itid)t fein eigener 3lvc^’ unb SBille ifi. 5>oit äljnlid) 

epifd)er 0liil)rung ffnb aud) bie Sitten, mit welchen Seftegte 

in umfiänblid)en Angaben unb mit ©riittbeit bie ftegenben 

$elbett um il)r ßeben aitfleljeit; benit eine ^Bewegung beS 

@cmittl)S, bie nur aus ben ttmfiänben Verfließt, unb nur 

bttrd) Sftotioc ber objeftioeit 3Serl)ältniffe unb 0ituationcn 51t 

riil)ren unternimmt, iß nid)t bramatifd), obffton neuere £ragifer 

ttd) l)in unb wieber aud) biefer SBirfrtngSart bebient paben. £)ie 

0cene auf bent 0d)lad)tfelbe 3. S. in 0ftiller’S 3ljn9frau t?on 

Orleans jwifften bem englifd)eit Flitter Siontgomert) unb 3^ 

Ijaititc (5lft II. 0c. 6.) ifi, wie fd)on anbere richtig bemerkt tya* 
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ben, meT;r cptfcl) alt bramatifd). £)en Witter verläßt in bcc 

0tunbe bei* ©efal;r fein sanier SDtutl), unb benttod) vermag er, 

gebrängt von bem ergrimmten £albot, ber bie geigl;eit mit bem 

£obe graft, unb ber 3utigfrau, weldje and) bie £apfergen be^ 

gegt, nid)t bie gludjt 31t ergreifen. 

O, (ruft er au$) n?ar idj nimmer über Sifleer bieder gefdfifft/ 

3$ ltmdücffel’gei! Eitler 933abn betörte mid), 

3BoI)lfeiIen 9vul)m ju fucf)en in bem ^ranfenfrieg, 

Unb je|o fuhrt mich ba$ yerberblidje ©efebid 

3n biefe blut’ge 9)?orbfd)ladjt. — 3ßflc’ idj weit uon hier 

IDobeim nod) an ber ©auern’ blübenbem ©eftab 

3m ftcl;ern 2>aterbaufe, tvo bie Butter mit 

3n ©ram jurüdblieb unb bie satte fuge 23raut. 

$)iefj gnb umnännlidje 2leußerungen, welche bie ganje g-i* 

gut be3 SJvitterö weber für ba3 eigentliche ©fw3 npd) für bie 

£ragöbie paffenb mad)en, fonbern ge meljr in bie $omöbie ver* 

weifen. 21(3 nun S^anna mit bem 2lu3ruf: 

£)u big be3 5obe3! (Sine britt’fdje Butter jeugte bicb! 

auf i()n jufd)reitet, wirft er @d)wert unb 0d)ilb fort, unb flef)t 

ju il;ren gilben um fein £eben. £)ie ©riinbe fobann, weld)e er, 

um ge gu bewegen, weitläufig au3fü(;rt: feine SÖebrloggf eit; ber 

3lcid)tl)um be3 fSatersS, ber ihn mit ©olbe au3löfen werbe; bie 

SDtilbe be3 ©efd)led)t3, ju welkem .So^antta al3 3ungfrau ge^ 

höre; bie Siebe ber füfen SBraut, bie weinenb baljeim ber Sßie^ 

berfel)t be3 ©eliebten harre; bie jammervollen Gleitern, bie er ju 

§>au3 verlaffen; ba3 febwere 0d)idfal, in ber grembe unbeweint 

311 gerben, — alle biefe SÖTotive betreffen einer 0eit3 an gd) 

felber fd)on objeftive $Bert)ättnijfe, bie 3S>erth unb ©ültigfeit 

Ijaben, anberer 0eit3 ig bie rußige ©epogtion berfelben epifeßer 

2lrt. 3n ber gleichen SfBeife motivirt ber Sichter ben Itmganb, 

baß 30lbauna ihn anßörcn muß, äußerlid) bureß bie SBeßrlogg* 

feit be3 S3ittenben, wäßrenb ge tßn bod) bramatifd) genommen 

25 SlefttKtif.** 
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gleid) beim erften Anbtic! ohne 3^9fvu tobten müßte, ba fte <xU 

unrührbare geittbinn alter ©ttglänbcr auftritt, unb biefen ver^ 

berbenbringenbett gaß mit großer SRfyetorit auäfpricht unb 

baburd) rechtfertigt, baß fte bem ©eiftcrrciche burd) ben furchtbar 

binbenben Vertrag verpflichtet fet), 

£D?it bem ©djroert ju tobten alles &benbe, ba$ ibr 

Tct ©d)tod)ten ©ott verbämjnißuoll entgegenfd)icft. 

ßämc ci ihr nur barauf an, baß äftontgomert) nidjt unbemaff* 

net fierben folle, fo hätte er, ba fte il;n fo lange fd)on angchört 

hat, baö befte Spittel am Seben 511 bleiben in feinen gättben: 

er braud)te nur nid)t nueber ju ben Sßafen 51t greifen. £)od) 

auf ihre Auffotberung, mit ihr, ber fclber ©{erblichen, um be$ 

gebend fiißc 5Beute t,u fämpfett, faßt er baö ©chmerbt mieber unb 

fällt von ihrem Sinn, tiefer g ortgang ber ©eene, ohne bie 

breiten epifd)nt ©jrplifationen mürbe ftd) befTer fd)on für baes 

£>rama eignen. 

57) gw Allgemeinen nun brittenS fönnen mir bie Art 

bei poetifchcn SBerlaufö epifdjer SBegebniffe, fomoht in 33e* 

jug auf bie äußere 33reite, ju melcher bie nähere SSeratt* 

fd)aulid)img nötigt, alö aud) in 9Uicbftd)t auf ba3 3Sor* 

fchreiten ju bem ©nbrefultat ber ganblung, befonberö ber 

bramatifd)cn spoefte gegenüber, fo d)arabteriftren, baß bie epifd)e 

§>arfletlung nicht nur überhaupt beim Attentaten ber objektiven 

Realität unb inneren 3ußänbe ttenvei-lt, fonbern außerbem ber 

enblichen Auflöfuttg Hemmungen entgegenjlellt. gieburd) 

vornehmlich leitet fte von ber £)ttrd)führung bee gaupt= 

jmeefee, beffen tonfequent ftd) fortentmitfetnben Äantpf ber bra* 

matifd)e H)id)ter nie barf aue ben Augen verlieren, nach vielen 

©eiten hin ab, unb erhält bamit eben bie ©etegenbeit, une bie 

Totalität einer Sßelt von 3uftänben vor Augen 51t bringen, 

melche fonji nid)t $ur ©brache kommen könnte. SDtit folch tU 

nem getnmniß überhaupt 5. 33. beginnt bie 3^nbe, infofern go* 

tner glcid) von ber töbtlid)en Krankheit erzählt, meldje Apollo 
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im Säger ber (Griechen hat auSbredjen lafifen, unb barem mm 

ben @treit beS 5ld)UI unb Agamemnon fniipft. tiefer 3orn ift 

bas sweite fpemmnijj. SDeehr nod> ijf in ber£)bhjfee jebeS3lben* 

treuer, bas UtyjfeS befiel)« tnuf, eine S?er3Ögerung ber £>eimfel)r. 

33efonberS aber bienen bte ©pifoben jur Unterbrechung beS 

unmittelbaren gortgangS, unb finb gröjjtentheils ^emmenber 2irt. 

0o 3. 33. ber 0d)iffbrud) beS 5lencaS, bie Siebe 3ur £)ibo, 

baS Auftreten ber 5lrmtbe bei 33irgil unb £ajfo, fo wie in 

beut romantifchen QtyoS überhaupt bie fielen felbftflänbigen Sie* 

beSabentheuer ber einjclnen gelben, weld)e bei 3lrio|to fogar 31t 

einer fo bunten äftannigfaltigfeit ftd) anljäufcn unb burdjeinan? 

ber fdjlingen, baß baburd) ber ^am^f ber (£hl*itfcn unb 0ara* 

jenen ganj verbedlt wirb. 3n Stantc’s göttlicher Äomöbic tre? 

ten jwar feine ausbrücflidjen £>inbernijfe für ben Fortgang ein, 

aber hier liegt bas epifd) langfameSSorfchreiten ZtyiU überhaupt 

in ber überall ftd) aufhaltenben 0d)ilberting, Ztyilt in ben 

vielen fleinen ejnfobifchen @cfd)id)ten unb 33efprechungen mit 

einseinen SScrbammten u. f. f., von benen ber ®id>ter einen ge* 

naueren 33erid)t erfiattet. 

3« biefer 3vüdffcbt ifi es nun aber vor Client notbtvenbig, 

baß begleichen §nnberniffe, welche fid) bem jum 3wlc ereilen* 

ben @ange in ben 2Ö3eg legen, fcch nid)t als bloße 31t äußeren 

3tvecfen angewenbete SÖiittel 31t erfennen geben. £>emt wie fd)on 

ber allgemeine 3uft^nb, auf bejfen 33oben bie epifd)e SBelt ftd> 

bewegt, nur bann wahrhaft fwetifeh ift/ wenn er fleh von felber 

gemacht 311 hoben fd)eint, fo muß aud) ber ganje 33erlauf 

burd) bie Umftänbe unb bas urffmingliche 0d)icffal um fo mehr 

wie von felber entfielen, ohne baß man babei bie fubjeftiven 3lb* 

ftdjten beS Ü)id)terS hfrauSmerft, jemehr gerabe bie gönn ber 

Objcftivität, fowohl nad) ©eiten ber realen ©rfcheinung als auch 

in betreff auf bas 0ubftantielle beS ©efjalts, bem ©anjen wie 

ben einzelnen Steilen beit Slnfprud) 3utheilt, burch ftd) unb für ftd) 

felber ba ju fet)n. 0teht aber eine leitenbe ©ötterwelt an ber 
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©pi|e, bereu §anb bie SBcgcbnifTc teuft, fo ifl befonberS in bie* 

fern gatte rnicber für beu Siebter felbfl ein nod) frifd)er lebenbigcr 

©Öttcrglaubc nöthig, ba eS meiflens bie ©älter flnb, bureb weld)c 

begleichen $inberniffe herborgerufen werben, fo baf nun alfo, 

wc biefe Gfäd)te nur atsS leblofc Glafchinerie gefjanbljabt ftnb, 

au et) bas, was oon ihnen ausgeht, 31t einem abjict)tli$en bloßen 

Sftad)werf beS Sid)tevs5 herabftnfen muf. 

y) 3ead)bcm wir nun bie Totalität ber ©egenflänbe furj 

berührt haben, wetd)e bas ©poS bitrd) Verwebung einer be* 

fonberen Gegebenheit mit einem allgemeinen nationalen GScltju* 

flanbe entfalten bann, unb fobann jur ©ntwidelungsweife im 

Gerlauf ber ©reigniffe fortgegangen ftnb, fragt es ffd) brittenS 

nur noch nach ber ©inheit unb 2lbrunbung beS epifd)ett SBcrfs. 

aa) $)ief[ ifl: ein ^3unft, ber, wie id) früher bereits anbeu¬ 

tete, jetit um fo widriger ifl, als man neuerbittgs ber Gorflel* 

lung hat Svaum geben wollen, man fönne ein ©poS ftch beliebig 

enben taffen, ober es fortftugen wie man wolle. £)bfd)on biefe 

2lnffcht non geifloollen unb gelehrten Scannern, wie j. G. bon 

g. 21. GSotf berfod)ten worben ifl, fo bleibt fte bennod) nid)t 

weniger roh unb barbarifd), ba fte in ber £f)at nid)ts 2lnbereS als 

ben fünften epifd)en ©ebid^ten ben eigentlid)en ©harafter non 

$unflwerten abfpredjett heifjt. $)enn nur baburdj, baß ein ©poS 

eine total in ftd) befcbloffene unb hiermit erfl felbftffänbige £Belt 

fd)ilbert, ifl es überhaupt ein G^erf ber freien Äunfl, im Unter* 

fd)iebe ber 5l)eilS jerflreuten, Speils in einem cnblofen Gerlaufe 

Don 2lbf)ängigfeiten, Urfachen, Söirfungen unb golgen ftch fort* 

giehenben äöirflidjl'cit. greilid) fann man fobiet jugeben, baß 

für bas eigentliche, utfpriinglidje ©pos bie rein aeflhctifd)e Geur* 

theilung beS planes unb ber Organifation ber £l;eile, ber ©tet* 

lung unb giitle ber ©pifoben, ber 2lrt ber @leid)niffe u. f. f. 

nicht bie £>auptfa<he fcp, inbem hier mehr als in ber fpäteren 

£prif unb funflreidjen bramatifchen SiuSbilbung bie Göeltan* 

fchauung, ber ©ötterglaube, überhaupt bas ©ehaltoolle foldier 
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Volfcbibeln alg bte überwicgenbe (Seite mug angefprodjcn wer* 

Den. £)etfenuugead)tct aber Dürfen aud) Diefe nationalen Grunb* 

biid)er, wie ber Namajana, bie 3>liabe «nb £)bt)jfec unb felbft 

Dag £icb Don bcn Nibelungen, barüber nidjt bagjenige verlieren 

feilen, wag allein in Niidfid)t auf (Schönheit unb $unji Umen 

bie SBiirbe unb greiljeit Don $unftwerfen geben bann, Dag fe 

ung nämlich ein abgerunbeteg @anje oon $anblung Dor bie An* 

fdjauung bringen. (£$ ift Daher wefentlid) nur Darum 311 tf)un, 

bie begriffgmägige Art biefer 5lbgefd)lofl*cnl;eit aitftujxnben. 

ßß) „<2!inl;eit// fo ganj im Allgemeinen genommen ift auch 

für bie £ragöbie ein triDial geworbeneg Sföort, bag ju Dielen 

9)tigbräud)cn Derleiten fann. ©enn j[ebe ^Begebenheit geljt in 

ihren Veranlagungen unb folgen tn’g llnenblid)e fort, unb leitet 

ftd) nad) @eitcn ber Vergangenheit wie ber 3ubunft gan3 ebenfo 

unberechenbar an einer Klette Don befonberen Umfiänben unb 

Späten weiter, alg eg ftd; nid)t beflimmen lägt, wag alteg Don 

3uftänben unb fonfligen (Sinjelheiten Darein eintreten unb alg 

Damit 3ufammenbängenb angefehen werben foll. Nimmt man 

nur auf biefe Neihenfolge Niidftd)t, bann freilid) lägt ftd) ein 

Gpog nad) riidwärtg unb Dorwärtg immer fortffngen, unb giebt 

augerbem 31t (Nnfd)iebfeln bie ftetg offenfteljcnbe Gelegenheit. 

6old)e Neihenfolge aber mad)t gerabc Dag sßrofaifche aug. ttm 

ein Vcifpiel ansuführen, fo h^en bie ct;flifd)en dichter bei Den 

Griedjen Den gatten Umfreig beg trojanifd)en Äriegeg befuttgen, 

unb begl;alb ba fortgefahren, wo £Somer aufhört, unb Dom (5i 

ber 2eba wicbcr angefangen, bod) eben um begwegen fd)on ftnb 

fee, bcn hDinerifd)en @ebid)ten gegenüber, profaifcher geworben. 

Gbenfowenig, wie id) bereitg oben fagte, famt ein SnbiDibuum 

alg folcbeg Den alleinigen SNittelpunft abgeben, weit Don 

biefem Die mannigfaltigften Greigniffe auggelm, unb Dem* 

felbcn begegnen fönnen, ohne untereinanber irgenb alg Vegebetu 

heiten in 3ufammenhan9 5U Mn. V$ir ha&cn ung Daher 

nach einer anberen Art ber Einheit umjubliden. 3^ biefer §nn* 
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fic^t muffen wir furz ben llnterfd)ieb jwifdjen einem biogen ©e* 

fd)el)en unb jmifd)en einer befiimmten §anbhtng, weld)c e^ifd^ 

erzählt biegönn ber ^Begebenheit annimmt,feftjiellen. (Sin blo- 

geS © e f d) e 1) e n ift fd)on bie Slugenfeitc unb Realität jcbeSmenfd)* 

litten Ztymxt 511 nennen, ohne bag barin bic Ausführung eineö 

befonberen 3n^cö 5U liegen brauet, überhaupt jebe äugere 

3?eränbcrung in ber ©ejlalt unb ©rfebeinung beffett, was ba ifl. 

SBenn ber 33lit£ einen SKenfcben erfd)lägt, fo ifi bieg ein blogeS 

@efd)el)cn, ein äugerer SSorfaü; in ber Eroberung einer feinb* 

lid)en 0tabt aber liegt mehr, bie (Erfüllung nämlid) eineö beabffd)* 

tigten 3wecfeS. 0olcb ein in ftd) felbjt beftimmter 3u>etf nun, 

wie bie ^Befreiung beS heiligen SanbeS oon bem ber Sa¬ 

razenen unb Reiben, ober befer uod) bie fBefriebigung eineö be* 

fonberen Triebes, wie 3. 33. ber 3orn beS Achilles, mug in ©e* 

ffalt epifd)cr ^Begebenheit bie zufammenbaltenbe ©inbeit ber ©po* 

poee bilben, infofern nur bas r»om £>id)ter erzählt wirb, was t>on 

biefem felbftbewugten 3rcede ober bem beftimmten Triebe bie eigene 

SBirhtng ifl, unb fiel) besljalb mit il;nx 3U einer in ftd) gefdjfof* 

fenen ©inbeit abrunbet. §anbetn unb ffd) burdjfet^en aber bann 

nur ber SJtenfd), fo bag non btefer 0eite l;er bas mit bem 

3n>cdb unb £rieb oerwadffene 3nbioibuum an ber 0pi§e ftel)t. 

stritt nun ferner bie §>anblung unb 33efriebigung beS ganzen 

£>elbencbarafterS, aus welchem 3roetf unb £rieb berfliegen, nur 

unter ganz befimmten 0ituationen unb SSeranlaffungen beraub, 

weld)e zu einem weiten 3ufammettbange aufwärts aus* 

einanbergebn, unb b<*f bie Ausführung bes 3roecfes wieberum 

itad) vorwärts mancherlei folgen, fo ergeben ftd) hieraus aller* 

bingS für bie bcjlimmte §anblung einer 0eits mannigfaltige 

33orauSfeßungen, unb anberer 0eitS oielfad)c 9lad)Wirfungen, 

welche aber mit ber 33efiimmtl)cit gerabe biefes bargeftellten 

3wedes in feinem näheren poeiifdjen 3ufalnmenbange flel)n. 

3n biefem 0tnnc b^t j. 33* ber 30ru *>es Achilles auf ben 

^aub ber .pclena ober bas Urtbeil bes *)3aris, obfehon bas ©ine 
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bem Ruberen al$ Vorauäfetwng uorangegangen war, ebenfowenig 

Vejug, at$ auf bie wirf lid)c©roberung£roja’£. VSemt baljer be* • / 
Rauptet wirb, bie 3^a^c &übe wcber einen notljwenbigen Anfang 

nod) ben gehörigen 0cl)luf, fo liegt hierin nur ber Mangel an 

ber befUmmten ©inftdjt, baf eä ber 3*>rn beö 5ld)ille6 fei), ber in ber 

3liabe befungenwerben, unb betftjalb ben ©inl;eit$punf t liefern feile, 

gaft man bagegen bie ©ejtalt beä 5ld)ille$ feft in’$ 5luge, unb 

ftellt fte in iljrem burd) Agamemnon aufgeregten 30rnc <dö 

3ufammenl;alt be3 ©anjen auf, fo ift Anfang unb ©nbe nid)t 

fdyöner ju erfxnbcn. Ü)enn bie unmittelbare Veranlagung bicfeS 

3ornö mad)t, wie id) fdjon fagte, benVeginn, wä^renb bie gol* 

gen bejfclben in bem weiteren Verlauf enthalten finb. $iege= 

gen l)at |td) jwar bie Vteinung geltenb 311 mad)en berfudU, baf 

bann bie lebten ©efeittge tinnüg fct)cn, unb ebenfogut hätten 

fortbleiben mögen. 2)iefe 5lnftd)t aber erweifi ftd) bem ©ebid)te 

gegenüber al$ burdjauö unhaltbar, benn wie ba$ Verweilen bei 

ben @d)iffen unb 5lbjlel;ett Dom $amj)f bei 5ld)ille$ felbft nur 

eine golge ifi feinet unwilligen 3orncö/ unb ftd) an biefe &f)at* 

loftgfeit ber balb errungene Vorteil ber £roer über ba$ §eer 

ber ©rieten, fowic ber Äampf unb £ob beö spatrcd’lus tiüipft, 

fo ifl aud) mit biefem galt feinet tapferen grettnbeä bie Ätagc 

unb 9ia$e beä eblen ^Idülleä unb fein 0ieg über $eftor eng 

berbunbeit. ©laubt man aber, mit bem £obe fdjon fety alleä 

au$, unb je^t tonne man weglaufen, fo bezeugt bief nid^tö, 

alö eine 9lol)f)eit ber Vorfiellung. Vftt bem£obe ifl nur bie Statur 

fertig, nid)t ber Vtenfd), nid)t bie 6itte unb ©ittlid)feit, 

weld)e für bie gefallenen gelben bie ©l;re ber Vcftattung for* 

bert. ®o fügen ftd) allem Vorigen bie 0piele an *)3atroflu$ 

©rabe, bie erfdjütternben Vitten beg spüamuä, bie Verfolgung 

beö 5ld)illeö, ber bem Vater ben Seicfynam beö ©ol;n$ jurüd* 

giebt, bamit aud) biefem bie ©Ijrc ber lobten uid)t fel)le, jum 

fd)önflen 3lbfd)lu|fe befriebigenb an. 
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yy) 3nbem tt)ir nun aber eine beßimmte au$ bewußten 

3ioeden ober £elbentrieben herrorgegangene inbiribucllc $anb* 

lung in bet angeführten SÖSeife ju bem machen wollen, worin ba$ 

ey>ifd^e ©anje bie gjattpuntte für feinen 3ufanunenhang unb 

feine Slbrunbung finben foll, fo bann e$ fc^einen, baß wir fea^ 

burd) bie e)ufd)e Einheit aUjunahe. gegen bie bramatifd)c hin* 

rüden. ©enn aud) im ©Warna mad)t eine autf felbßbewußtem 

3wed uitb (Eharabter entfprungne befonbere $anblung unb beren 

^onflidt ben SJtittetyunbt au$. Um fee^halb nid)t beibe ©id)t^ 

arten, bie epifdje unb bramatifd)e, wenn aud) nur f(heinbar 311 

ucrwed)feln, wiU id) ausbrüdli$ noch einmal auf baö wiebet 

^urüdweifen, was i(h früher fchon über ben Unterfd)ieb ron §>anb* 

lung unb Gegebenheit gefagt Imbe. Slußerbem befdjriinbt ftd) 

bas epifd)e Snterefie nicht nur auf biejenigen (Eharabtere, 3wc^e 

unb ©ituationen, welche in ber befonberen Jjanblutig als fold)er, 

beren Getlauf bas (Epos erzählt, begrünbet ftnb, fonbern biefe$anb* 

lung ßnbet ben weiteren Maß 31t ihrer ^ollißon unb £öfung 

fowie ihren ganjen Gorgattg nur innerhalb einer nationalen 

©efammtl)eit unb beren fubßantiellen Totalität, weld)e nun aud) 

iljrerfeits bas rolle 9led)t hat, eine Glannigfaltigfeit ron (Eh«- 

ratteren, 3uflänben unb (Ereignißeti mit in bie ©arßellung hin¬ 

eintreten 311 laßen. 3n biefer 0lüdß'd)t liegt bie 5lbrunbung unb 

3htSgeßaltung bcs$ (Epos nid)t nur in bem befonberen 3nl)alt ber 

beßimmten #anbtung, fonbern ebenfofehr in ber Totalität 

berSöeltanfd)auung, beren objettircSßirtlid)teit fte311 fd)ilbent 

unternimmt, unb bie eptfdje (Einheit iß in ber ©hat crß bann 

rollenbet, wenn bie befonbere §>anblung einer ©eits für ftch be^ 

fd)lo(feit, anbercr ©eits aber in ihrem Gerlaufe aud) bie in ftd) 

totale SBelt, in beren ©efaimntbreis fte fich bewegt, in rotier ©o* 

talität 3ur 5lnfd)auung gebrad)t iß, unb beibe £jauptfphärcn ben* 

noch in lebenbiger Gernüttelung unb ungeßörter (Einheit bleiben. 

©ieß ftnb bie wefentlichßeit Geßimmungen, welche ftd) in 

ber ,dür3e in Getreff auf bas eigentliche (Epos ^inßeUen laßen. 
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©ücfelbe gönn bcr Objektivität nun aber iß auf attbere ©egen* 

ßänbe angetvcnbet morbett, beten ©ebalt ttid)t bie trabte 33c# 

beutung ed)ter Objektivität in ftd) trägt. ©rit berglct^en 9le* 

benarten kann matt ben ©l;eoretiker in ©ertegenbcit feigen, tventx 

vvtt ibtn verlangt tvirb, et folle ©intbeiluitgen ntad)ett, tvvtein 

alle ©ebid)te, — unb @ebid)t feb auch alles bas, maS biefcn 

$albarteit su$ured)nen iß — vl)tte Unterfdßcb paßten. 3» eine 

tvabi'bafte ©intbeilung jebod) kamt nur bas *pia^ gewinnen, 

tvas einet ©egriffsbeßimmuttg gemäß iß; tvaö ßd) bagegen utt* 

vollkommen an Snbalt ober an gönn ober an ©eiben jugleid) 

ertveift, läßt ßd), tveil eö eben nid)t iß, tvie es febn foll, nur 

fd)led)t unter ben ©egriff, b. b* unter bie ©eßimmung bringen, 

tvie bie 6ad)e febn foll, unb bet ©ßabrljeit nad) mirklid) iß. 

©ott bergleid)en untergeorbneten 9ceben$tveigen bes eigcntlid) ©pi* 

fd)en tvill id) be^balb jum 0d)luße nur ttod) 5lnl)angsmeifc ©i* 

iiigeö beifügen. 

©or allem gehört bie ^bplle in bem mobernen 

0inne beSSBortS, in meinem fte von allen tieferen allgemeinen 

^ntereffen bes geißtgen unb ßttlid)en Sebent abß'ebt, unb beit 

©lenfcben in feiner Unfd)ulb barftellt. llufdmlbig leben b^ißk 

I;ier aber nur: von 3rid)tS mißen, als von ©ffen unb trinken, 

unb gtvar von febr einfad)ett 0peifen unb ©etränken, jutn ©;cem= 

pel von 3ie9ßnmi^ / @d)afmitd) unb pr 9lotl) l)vd)ßens von 

Äubmildb, von Kräutern, SBitrjeln, ©id)eln, Obß, $äfe aus 

Sftild), — ©robt, glaube id), iß fd)on nid)t mel)t recht ibt)Hifd), — 

bod) muß gleifd) fd)on eljer erlaubt febn, beim gang tverben bie 

ibbllifdjen 0d)äfer unb 0d)äferinnen il;r ©iel) bod) nid)t ben 

©öttern buben opfern wollen. 3b^ ©efd)äftigung nun beßel)t 

baritt, biefem lieben ©iel) mit bem treuen §nmbe ben ganzen 

lieben Sag lang aufppajfcn, für 0peife unb £rank p forgen, unb 

nebenher mit fo vieler 0entimentalität als möglich fold)c ©m* 

pßnbungen p hegen unb p pflegen, melcpe btefen 3ußai^ bev 

Slubc unb 3uftiebenheit nid)t ßörett, b. b- in ihrer 5lrt fromm 
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unb sahnt 5« fet)n, auf ber Sdjalntet), ber 9tof)rpfeife u. f. f. 

ju blafett, ober (Id) etwas oorsuftngen unb oornehtnlid) einanber 

in größter 3artf)eit unb llnf^ulb lieb su haben. — fSie ©rie* 

d)en bagegen hatten in ihren plajtifcben ©arftellungen eine 

lufligere SÖSett, bas (befolge bes 33acchuS, Satyrn, gaunen, toelc^e, 

harmlos um einen ©ott bemüht, bie tyierifche Statur in einer 

gans gnberen SebenMgfeit unb Sßafjrbeit su menfchlicbem groh- 

ftnn (teigem, als jene prätenjtÖfe llnfdfjulb, grömmigfeit unb 

Leerheit. £)erfelbe $ern lebenbiger Anfchauung bei frifd)en SSor* 

bilbern nationaler 3uflanbe läßt ftch audj) noch in ben griedhi* 

fdi)cn 35ufolifern, in ^eotrit s- 93* erlernten, fei) es nun, baf 

er ftch bei wirtlichen Situationen bes gifeber^ unb £>irtentebenS 

oerwetlt, ober bie AuSbrudSweife biefer ober ähnlicher greife 

auch auf weitere ©egenftänbe überträgt, unb begleichen £ebenS* 

bilber nun entweber epifcb ftyilbert, ober in tyrifeber unb äußer- 

Udl) brantatifd)er gornt bemäntelt. $al;ler fdßou ift SSirgil in 

feinen ©clogen, am langweiligen aber ©efner, fo bajj ißn 

wohl niemanb (wütigen £agS mehr lieft, unb es nur su wr* 

nntnbern ijt, baf} bie gransofen jemals fooiel ©efdjmact an tyrn 

gefunben haben, baf fte il;n für ben höcbfien beutfeßen £)id)ter 

halten tonnten. £>ocb mag wol)l einer Seits ihre ©ntyftnbfam* 

feit, welche baS ©ewityl unb bie SSenoidelungen beS £ebenS floh, 

unb bennod) irgenb eine Bewegung oerlangte, anberer Seits bie 

oollfommene Ausleerung oon allen wahren ^ntereffen, fo baß bie 

fonftigen flörenbett SSerhältniffe unferer 23ilbung nicht eintraten, 

bas 3h^iQ^ SU biefer Vorliebe beigetragen haben. 

Stad) einer anberen Seite taffen ftd) su liefen 3n>itterartcn 

bie halb befebreibenben, halb tytifeben ©ebid)te suhlen, wie fte bei 

ben ©nglänbern beliebt waren, unb Ijauptfächlicb bie Statur, bie 

Sahressciten u. f. f. sunt ©egenflanb nehmen. Audb bie man* 

nigfaltigen £ehrgebid)te, $ontyettbicn ber $PhbP/ Agronomie, 

SQtcbicin, bes 0d)acbffnels, ber gifd)erei, 3agb, $unft su lieben 

mit profaifchent Sityalt in bid)terifd) oersierenber ©infajfung, wie 
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fit fdhon in ber fpäteren grtechifd)cn *poefte unb bann bei bcn 

Hörnern, unb neuerbingä oornehmlidh bei ben granjofen fehr 

funfireich finb ausgearbeitet worben, gehören in bicfeö SSereidh. 

©ie firnnen gleichfalls, beS epifchen allgemeinen £oneS ungeach* 

tet, leidet in bie tyrifcfje 93ehanblung ^eriibergejogen werben. 

spoetifcher freilich, hoch ohne feften ©attungSunterfdhieb, ftnb 

bic H Omans en unb 58allab eit, sprobutte beS SJtittelalterö 

unb ber mobernen 3eit/ ^em Sw^ltc nadt) sunt Sl;eil epifdh, bet 

3$ehanblung nach bagegen nteijt lt>rifd^, fo baff man fte balb ber 

einen balb ber anberen ©attung surechnen möchte. 

©ans anbers oerhält es ftd^ bagegen mit bem Ho man, ber 

moberncn bürgerlichen Epopöe. £>ier tritt einer ©eits ber 

Heichthum unb bie SSielfeitigteit ber 3nterefien, 3u^nbe, ©h^ 

rattere, Sebettsoerhältniffe, ber breite $intergrunb einer totalen 

Sßelt, fowie bie epifche Darjlellung oon ^Begebenheiten oolljtänbig 

rnteber ein. £ßaS jebod) fehlt, ifl ber urfprüttglich fwetifdhe 

SBelt^ufanb, aus weldjem bas eigentliche ©poS horoorgeht. ©er 

Hornan im mobenten ©inne fe|t eine bereite sur^profa georb- 

nete SBirtlichteit ooratts, auf bereu SBoben er fobann in feinem 

Greife, fowohl in Hüctftdjt auf bic £ebenbigteit ber 53egebni(fe, 

al$ aud) in ^Betreff ber 3n&toibuett unb ihres ©chidtfals, ber 

spoefte, foweit es bei biefer SBorauSfef^ung möglich ift, ihr ber? 

loreneS Hecht wieber erringt, ©ine ber gewöhnlichen unb für 

ben Hornan hafienbfien $oltiftonen iji beshatb ber $onflift jwU 

fd)en ber spoefte beS $ersenS unb ber eutgegenflehenben ^3rofa 

ber SSerhältnifie, fo wie bem 3ufallc äußerer Umflänbe; ein 

3mieft>alt, ber ftch entweber tragifdh unb fontifdh löft, ober feine 

©rlebiguitg bariu ftnbet, baf einer ©eits bie ber gewöhnlichen 

SBettorbnung sunächfl hnberjtrebenbcn ©fjarattere bas ©d)te unb 

©ubjiantielle in ihr anerkennen lernen, mit ihren SBerhältnijfen 

ftch ausföhnen, unb wirtfam in biefclben eintreten, anberer ©eits 

aber 0011 bem, was fte wirten unb oollbringett, bie profane 

©etfalt abfireifen, unb baburdh eine ber ©djönheit unb Kunfi 
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vcrroaubte unb befreunbete G$irflichfeit an bie 0telle ber oorgefutt- 

benen Sprofa — GBa$ bie SDarflellung angcl)t, fo forbert 

aud) ber eigentliche Vornan mie ba$ ©poö bie Totalität einer 

SBelU unb £ebeit3anfchauung, bereu oielfcitiger 0toflr unb ©e^ 

l;alt innerhalb ber inbioibuetlen Gegebenheit jum Gorfd)ein 

fomrnt, meld)e ben Sftittelpunft für ba$ ©an^e abgiebt. 3n 

Gejug auf baö Nähere jebod) ber 3Iuffafrung unb 5lu$fiihntng 

muf bem £üd)ter ^ter um fo mel;r ein großer ©pielraum geftattet 

fetjn, je weniger er e$ 5« oenneibeit oermag, aud) bie ^3rofa 

be$ mirflid)en 2eben$ mit in feine 0chilberungen hiueinjujiehn, 

ohne baburch felberim ^3rofaifd)en unb 5llltäglid)en ftcl)n 51t bleiben. 

3. ©te ©ntrnidehtngögefd) id)te ber epifchen *))oefie. 

Gliden mir auf bie 2lrt unb Greife guriid, in toeld)er mir 

bie übrigen fünfte betrachtet haben, fo faßten mir bie oerfd)ie* 

benen 0tufen beö bauenben $unflgei(ie3 oon $aufe au$ in ihrer 

hiftorifchen ©ntmidelung ber fhmbolifchen, flafftfchen unb roman* 

tifchen 5Irchitettur auf. giir bie ©fulptur bagegen jiellten mir 

bie mit bem Gegriff biefer Uaffifd)en $unft fd)led)tl)in jufam^ 

menfallenbe gried)ifd)e ©futytur aU ben eigentlichen Giittelpunft 

hin, ausS melchcm mir bie befonberen Gcflimmungen entmidel* 

ten, fo baß mir ber fpecielleren hiflwftheit Getrachtung nur 

eine geringe 5Umbehnung 51t geben nötl;ig h^Ucut. !0cr ahn* 

\id)t gall trat in5lnfel;ung ihres r0mantifChen $untM)arafterS 

für bie Gtalcrei ein, meldje ftd) jebod) bemGegrifre il;reS 3n- 

haltet unb befreit !0arjlclhmgSfonn nad) ju einer gleid)mäßig 

mid)tigcn ©nlmid'clung unterfchiebcner Golfer unb 0d)ulcn aus* 

einanberbreitet, fo baß lücr reichhaltigere hifiorifd)c Gemetfun* 

gen nothmenbig mürben. Siefelbe gorbenmg hätte ftd) bann 

aud) bei ber Geufit geltenb machen lafreit; ba mir jebod) für bie 

©cfd)id)te biefer ^unji eber.fofehr braud)bare frentbe Gorarbeiten 

alleine genauere eigeneGefanntfd)aft abgingen, fo blieb mir nid)ts 

übrig, als einzelne l)itf<mifd)e5inbeutungen gclegentUd) ein^ufchalten. 
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3Ba$ mm unferen jetzigen ©egenjknb, bie epifdje ^3oeftc, betrifft, 

fo gebt c6 bamit oljngefäfjr wie mit ber 0ftilptur. ®ie £)ar* 

fhttungsmeife biefer $unft oer$meigt fld> $mat $u atlertei Wirten 

tittb 9icbenarten unb bef;nt ftd) über biete 3e^eu unJ) SSötter 

atu?, in ihrer bollficinbigen ©efialt jebod) haben mir ffe als bas 

eigentliche Epos f ernten lernen, unb bie funftgemäfefle £Birf* 

lid)feit btefer ©attung bei ben ©ried)ett gefitnben. !0enn bas 

Epos l>at überbauet mit ber ^plaflib ber 0frtlptur unb bereu 

Objcftiüität, im 0iitne fomopl beS fubflantiellen ©el;altS als 

aud> ber ®arfiellnng in gönn realer Erfduinung, bie rneifle 

innere £$ermanbtfd)aft, fo bafj mir es nid)t als anfällig anfefjn 

biirfen, baf aud) bie cpifdje ^3oefte mie bie 0frilptur bei ben 

©ried)en gerabe in biefer urfpriinglid)en, nicht übertrofenen SSoll* 

enbung perborgetreten ift. ®ieffeitö unb jenfeits nun aber bie* 

feS Kulminationspunktes liegen ttod) EntmidelungStlufen, meld)e 

nicht etma untergeorbneter unb geringer 3lrt, fonbertt für baS 

Epos nothmenbig ftnb, ba ber Kreis ber ^3oe|te alle Nationen 

in ftd) einfd)lieft, unb baS Epos gerabe ben fttbfiantiellen Kern 

beS S^olfSgehalteS jur 5Infd)attung bringt, fo baf hier bie mett* 

gefd)id)tlid5c EntmicWung non größerer SSichtigfeit mirb als in 

ber 0hilptur. 

Söir können bespalb für bie ©efammtheit ber epifchen 

!0id)ttunÜ unb näher ber Epopöe mefentlich bie brei $auptflufen 

unterfcheiben, meld)e überhaupt ben EntmitfetungSgang ber Kunfi 

ausmachen: 

erfkenS nämlidh ba$ oricntalifd)e Epos, bas ben fpmboli? 

fd)en £ppus ju feinem Mittelpunkte hat; 

jmeitens baS flafftfehe Epos ber ©ried)en unb bejfen 

9tad)bilbung bei ben Römern; 

brittenS enbüd) bie reichhaltige unb bielfeitige Entfaltung 

ber epifd)* romantifdjen spoejte innerhalb ber d)rifittd)en Böller, 

meldje $unäd)Ü jebod) in ihrem germanifd)en $eibcntl)unt auf* 
« 

treten, mährenb bon ber anberen 0eite her, außerhalb ber ei* 
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gentlich mittelaltrigen SRittcrgebichte, ba* 5Utert^um wieber in 

einem anberen Steife al* allgemeine* Bilbung*mittel gut 

Reinigung be* ©efchmad* unb ber £>arf!ellung, S:ijeilö birefter 

al* Borbilb benu|t wirb, bis ffd) zule^t ber SRoman an bic 

6telle be* eigentlichen Epo* fe^t. 

@el)en mir nun jur Erwähnung ber einzelnen efifchen $unfi- 

werfe über, fo fann ich jebod) hür nur SBic^tigfic h^rau** 

heben, unb überhaupt biefer ganzen Betrachtung nur ben 0vaunt 

unb ben SBertl; eine* flüchtig ffi^irenben Hebcrblidb^ geben wollen. 

a) Bei ben SRorgenlÜnbern ifl, wie wir fchott fahen, einer 

©eit* bie &i<htfunfl überhaupt urfpriinglieber, weil fte ber fub* 

fkntiellen Steife ber 2lnfd)auttng unb bem5lufgel;en be* einzelnen 

Bewußtfetm* in ba* eine ©anze noch naher bleibt, fo baß ftd) 

anbrer ©eit*, in 0lüdfftd)t auf bie befonberen ©attungen ber spoefte, 

ba* ©ubfeft nic^t zu ber ©elbffflänbigfeit be* inbünbueUen 

(^^arafteri*, ber 3lve(^e unb Äolliffonen herau^ar^citen f<wn, 

welche für bie echte 3lu*bilbung ber bramatifchen *)3oefte fchledjt* 

hin erforberlich ifl. £)a* B$efentlid)fle, wa* wir be*balb h^* 

antreffen, befchränft ftd) außer einer lieblichen, buftreichen unb 

zierlichen ober ju bem einen unau*fprcd)baren ©ott ftch erlje* 

benben 2hrit auf@ebichte, welche zur ep if d) e n ©attung gered)^ 

net werben miiffen. £)ejfenungead)tet begegnen wir eigentlichen 

Epopoecn mt hei ben Subern unb ^erfern, hoch bei biefen nun 

auch tu folofialem Sftaßffabe. 

a) ®ie f) i n e fe n bagegen beferen fein nationale* Efw*. 

IScnnber profaifdje ©rutibzug ihrer 5infchauung, welche felbfl ben 

früheren Anfängen ber ©efchid)te bie nüchterne gönn einer pros 

faifd) geregelten f)iflorifd)en BSirflichfeit giebt, fowie bie für eigene 

lid)e ^unffgeflaltung unzugänglidjen religiöfen Borffetlungen fetten 

ftch biefer hoffen efnfd)en ©attung won §>aufe au* al* itnüber-^ 

üeigbare* §>inberniß in ben Bßeg. ££a* wir aber al* Erfaß 

reiflich au*gebilbet ftnben, ftnb fpätere fleine Erzählungen unb 

weitau*getyonnene Romane, weld)c un* burd) bic flare 3lnfd)au* 
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lid)teit aller Situationen, unb genaue Darlegung prioater unb 

öffentlicher Verhältniffe, burd) bie Sftannigfaltigfeit, Reinheit, ja 

häufig burd) bie reijenbe 3ar*beit befonberg ber weiblichen <£h<*' 

rattere, fowie burch bie ganje $unft tiefer in ffd) abgerunbeten 

£ßerfe in Srffaunen bringen müffen. 

ß) <£inc völlig entgegengefetste Sßelt eröffnet ffch tmg in 

ben iitbifdjen (£popoeen. Sd)on bie frühffen religiöfen 5ln- 

flaumigen, nach bem äßenigen 511 urtheilen, wag big jetff aug 

ben Veba’g befannt geworben iff, enthalten einen fruchtbaren 

$eim für eine epifd) barffeübare 9Qcl)thoIogie, bie ffch benn 

aud), tterjweigt mit menfd)lichen $elbcnthaten, fd)on Diele 2>ahr^ 

hunberte Dor (£f)riffug, — benn bie djronologiffhen Eingaben ffnb 

nod) fehr fd)wantenb, — $u wirtlichen Spopoeeit auggebilbet 

hat, weld)e jebod) halb noch auf bem rein religiöfen, unb halb 

erff auf bem Stanbjnmfte freier ^3ocffe unb $unff ffel;en. 33e* 

fonberg bie beiten berithmteffen biefer ©etic^te, ber Sftamajana 

unb aha^S3J>arata, legen ung bie 3ßeltanfd)auung ber 3nbet 

in ber ganzen spracht unb $errlid)feit, Verwirrung, Vhantaffi* 

fchen Unwahrheit unb 3erff'Offenheit, unb ebenfo umgefehrt in 

ber fd)welgenben ßieblidjteit unb ben inbtDibuellen feinen 3^0en 

ber (Smpffnbung unb besS ©emütl;g biefer geiffigeu spffan$cnna* 

turen bar. Sagenhafte menfd)lid)e &hatcn erweitern ffch ju 

§>anblungen ber infarnirten ©ötter, bereit £hnn nun unbeffimmt 

§wifd)en göttlicher unb menfd)lid)er Sftatur fehwebt, unb bie in* 

bioibuelle ^Begrenztheit ber ©effalten unb Sitten in’g SKaaflofe 

augeinanbertreibt; bie fubffantiellen ©runblagen beg ©anjen ffnb 

non ber 2lrt, bajji bie abenblänbifd)e £ßeltanfd)auung, wenn ffe 

ffch nicht bie höheren gorberungen ber Freiheit unb Sittlid)teit 

auftugeben entfliegt, ffch barin Weber juredjt ffnben, nod) ba* 

mit ft)mpathiffren tann; bie Einheit ber befonberen ^hc^c ift 

Don großer ßoderheit, unb bie weitfd)id)tigffen (S))ifoben treten 

mit ©öttergefdffchten, Stählungen ttoit ageetifd)en VufÜbungen 

unb ber baburd) errungenen 3fta(ht, auggefyonnetten Srplitatio' 
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nett über pbilofopbifd)e Sehren ttnb ©pfleme, fomie mit fonfligcttt 

bielfeitigem 3nl;att fo fd)t aus bem 3ufammenlÖan9e ©uu* 

Sen beraub, bag man fte bin unb triebet: als fpätere Anfügung 

anfpred)en muf; immer aber sengt ber @eift, bem btefe gvof* 

artigen CSebict)te entfprungen ftnb, oott einer ^pbantafie, meld)e 

nid)t nur ber profaifepen 5luSbilbung borangegangen, fonbertt 

überbauet su bem SSerftanbe profaifeper SBefonnenpeit fd^lecptpin 

unfähig ift, unb bie ©runbridjtungen beS inbifebett 33erougtfet>nö 

als eine an ftd> totale SBeltsttfammenfafluttg in urfpriittgtid)er 

93oefte 51t gehalten bermoepte. ©ie fpatcrett (Epen bagegen, 

meldje im engeren ©inne beS Sßorts spurana’S, b. i. ©ebidjte 

ber SSorjeit beifen, fepeinen tttebr in ber apnlidjen SOSeife, bie 

mir in ben nad)bometifd)ett tpflifcpen ©intern mieberfttt' 

beit, altes mas sunt SO^ptbenfreife eines befiimmten @ottcS ge* 

Port, profaifeper unb trodner aneinanbersureibtt, unb rott ber 

Sßelt* unb ©Ötterentflepung aus in meitern Verlauf bis su ben 

©enealogteen menfdjlidjer gelben unb giirjten perabsujleigett. 

3ulebt bann ettblid) berflitdjtigt ftd) auf ber einen ©eite ber 

epifd)e $ertt ber alten Sftbtpen su bem £)uft unb ber fünfllicpen 

3ierlid)teit ber äuferen poetifd)ett gorm unb ^iftion, mäbrcnb 

auf ber attberett ©eite bie jtep in Sßunbertt träum er if cp ergebenbe 

sppantafte su einer gabetmeispeit mirb, melcpe SDtoral unb £e* 

bensflugpeit su lehren sur bornepmlicbfien Aufgabe erhält. 

y) 3u einem britten greife ber orientalifcb*epifcpen§)id)t* 

frtnfi föntten mir bie Hebräer, Araber unb Werfer neben* 

cittanberficllen. 

aa) £)ie Erhabenheit ber jübifepen sppantafte pat s^ar in 

ihrer SSorfiellung bott ber ©djöpfung, in ben @efcpid)tett ber 

(Ersbäter, ber SÖanbcrfcpaft bttrd) bie SSüfle, ber (Eroberung 

Ä'anaan’S unb in bem meiterett Verlauf nationaler 53egebenpei* 

teit, bei ber markigen Sfofcpaulicpteit unb naturmabren 5Iuffaf* 

fuitg, bicle (Elemente urfprünglitper epifdjer spoefte, bod) maltet 

hier fofebr bas religiöfe 3»tcre(fc bor, baj? es, fiatt su eigene 
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ltd)cti (Spopoeen, £fjeil$ nur ju religiös poetifdjer 6agenge* 

fd)id)te unb §ijlorie, &l;eils nur ju bibaftif^ religiöfen (£r$ä()» 

Jungen fommt. 

ßß) ©on $aufe attsS aber poctifdjer Statur unb bon friil; 

an mirl1id)e £)id)ter ftnb bie Araber. 6d)on bie lt>rifd> erjä^ 

lettben $clbenlicber, bte ©toallafat, melcfye 311m £fyeil aus bem 

lebten ^aJ;rl;unbert bor bem spropfjeten fiantmen, fcfyilbern halb 

in abgerijfen fprtngenber $üf)nl)eit unb praljtenbem ltngejiüm, 

halb in befonttenercr Stulje unb fanfter ©Seidjljeit bte urfpriingli* 

>ä)en Suflänbe ber nod> l;eibnifd)en Araber; bte ©tammeljre, bte 

©lut$ ber fRadic, bie ©aftfmmbfdjaft, Siebe, £uji an Ülben^ 

tljeuern, bie SBoljltljätigteit, Trauer, 6eljnfud)t, in nngefcbmäd)^ 

ter $raft unb in Bügen, meld)e an ben romantifdjen (Sljaraftcr 

ber fpanifcfyen Slitterlidjfeit erinnern tonnen. $)ieß juerfl ift im 

Orient eine mirllidje ^3oefte, oI;nc spljantafierei ober^3rofa, ol;ne 

SJbtjt^otoßic, oljne ©ötter, Dämonen, ©enien, geen unb bas fon» 

flige orientalifd)e SBefen, fonbern mit gebiegenen, felbjitfänbigen 

©cjialtcn, unb menn aud) fettfam, munberlid) unb fpielenb in 

©ilbcrn unb ©erglcid)en, bod) aber menfdjlid) real unb feji in 

ftd> befd)lofcn. 2)ie 9lnfd)auung einer äl;nlid)eit $clbenmelt 

geben uns aud) nod) bie fpätcr gefammelten @ebid)tc ber §>a* 

inafa, fotoie beS nod) nid)t ebirten hinaus ber SSubfeiliten. 

Stad) ben weithin auSgebeljnten erfolgreichen (Eroberungen bet 

mul)amebanifd)en Araber oernnfcfyt (td) jebod) nad) unb nad) bie* 

fer urf|mingtid)e §Setbend)ara?ter, unb madjt in bem ©erlauf 

ber Saljrljunberte im ©ebiete ber epifdjen spoefte Sf)eilS lel;r* 

reichen gabeln unb Ijeitcrn ©3eisl)eitsfpriid)crt, £tycil$ jenen 

tnä^rd)enl;aften (Stählungen *pia|, mte mir fte in „£aufenb unb 

eine 3tad)t" ftnben, ober jenen 5lbentl;euereieu, bon benen uns 

Slütfcrt burd) feine Iteberfetmng ber mit SSBorttlängen unKStei* 

men, @inn unb ©ebcutung gleid) mittig unb l’ünjllid) fpielenben 

Sltafamen bcs $ariri eine l>ödj(i benfensmertlje 5lnfd)auung bet* 

ft^afft !jat. 
StciUjctif* ** 26 
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yy) £)ie 33lütl)e bcr perfifchen *poefte fällt umgefehrt in 

bie 3cit thrcr 1$ou 3U c^ncr Htwcn SBilbung burd) bat Niuha* 
tnebaniSmuS umgemanbctten Sprache unb Nationalität. Smd) 

begegnen mir ^ier gleid) im beginne biefer fc^önfien 33lütf)e$eit 

einem cpifd)en ©ebichte, bas menigftens bem (Stoffe nad) in bie 

fernftc Vergangenheit bet: altper(tfd)en Sagen unb 3ftt)tl)cn su* 

riidgreift; unb feine ©rsäl)lung burd) bas l)eroife^e 3cita^fr 

hinbttrd) bis ju ben lebten Sagen ber Safianiben l)eriiberfül)rt. 

SMejj umfangrcid)e SBerf ift bas aus bem Vaftanatneb entflan^ 

bene Shahnameh beS girbufi, beS ©ärtnerSfol)neS aus Sus. 

(Sine eigentliche ©popoee jebod) bitrfett mit* attd) biefeS ©ebid)t nid)t 

nennen, ba es feine inbioibuell umfchloffene $anblung jum Niits 

telpitnfte mad)t. Vei bem Söed)fel ber 3ahrhunbcrte fel)lt es 

an einem feften ßoftüm in Nücfftd)t auf Qzit unb Lofal, unb 

befonberS bie älteften tnt)tl)ifd)en ©eftalten, unb trüben oermorrenen 

Srabitionen fd)meben in einer pl)antaftifd)en SBelt, bei bereit 

unbefttmmteren Smrftelfung mir oft nidjt miften, ob mir es mit 

sperfonett ober ganzen Stämmen su tljun haben, mähreitb bann 

auf ber anberen Seite mieber mirflidje f)iftorifd)e giguren auftreten. 

5llS Nitthatnebaner mar ber Sichter mol;l freier in §>anbhabung 

feineö Stoffes, hoch gerabe in btefer greil)eit mangelt il)m bas 

gefte ber inbioibuellcn ©ebilbe, bas bie urfprünglid)en gelben* 

lieber ber Araber auSseid)net, unb bei bem meiten 5lbftanbe oon 

ber längftoerfunfenen Sagenmelt gel)t ihm sugleid) jener frifdje 

§auch unmittelbarer Lebenbigfeit ab, ber bem nationalen ©poS 

fchled)tl)in nothmenbig ifi. — ^em meiteren Verfölge breitet 

ftd) bie epifchc $unft ber spcrferShcilö über LiebeSepopoeen oott 

großer SBeiche unb oicler Siifngfeit aus, burd) melche Nifatni 

oornehntlid) ftd) berühmt mad)te, Sl)eil^ nimmt fte in ihrer rei* 

chen Lebenserfahrung eine Sößenbung gegen baö Sibattifche l)üt, 

morin ber meitgereiftc Saabi SDteiftcr mar, unb oertieft ftd) mb* 

lic^ gu jener pantl)etftifd)cnäftpfHf, bie £)fd)elölfbbin Nunti 
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in ©efd)td)ten unb Scgcnbcnartigen ©rgcihlungen u. f. f. lcl)rt 

unb empfiehlt. 

SDiit biefen fttrgen Anbeutungen mujj id) es l)ier genug 

fct)n laßen. 

b) !0ic spoefte ber ©ricd)cn unbSRömer nun gmettenS 

führt uns erd in bic wahrhaft epifd)e ^undmett ein. 

a) ßu folgen ©popoeen gehören oor Allem biejenigen, mdd)e 

id) fd)on oben an bie 0pi|e fleüte, bic i;omertfd)en. 

aa) biefer ©ebtd^te id, — maS man aud) fagett 

mag, — in ftd) fo oollcnbet, ein fo bedimmteS, fo feinftmtigeS 

©angeS, baf gerabe bie Meinung, fte fet)en beibe nur fo oon 

einzelnen 9U)apfoben fortgefungen unb forfgefetd, für mid) biefen 

Sieden nur baS ridjtige 2ob ertheilt, bajj ftc in iljrem gangen Sone 

ber ©arfleüung fd)led)tl)in national unb fad)lid), unb fdbd in ihren 

einzelnen Steilen fo abgerunbet fepen, baf jeher berfelbcn für 

ftd) als ein ©angeS erfd)cinen tonne. — SBenn im Orient bas 

@ubfiantidle unb Allgemeine ber Anfdjammg nod) bte 3nbioU 

bualität ber ©harattere unb ihrer 3we$e nnb Gegebenheiten 

ftjmbolifd) ober bibattifd) oergehrt, unb baburch aud) bic ©lie* 

beruttg unb ©inheit beö ©angen unbeflimmter unb lofer läßt, fo 

ftnben mir bie SBdt biefer ©cbidjte gum erdenmale auf ber 

fdjötten 0d)mebe gmifdjen ben allgemeinen Sebcnsgrunblagen ber 

0ittlid)feit in gamilie, 0taat unb religiöfem ©lattben, unb 

ber inbioibucUen 23efonberl)eit beS ©harattcrS; in beut fd)öiten 

©leid)gemid)t gmifchen ©eid unb Statur, gmcctoollcr $anblung 

unb äuferem ©efd)d)en, nationaler 55ad's ber Unternehmungen, 

unb einzelnen Abßd)ten unb £haten/ nnb wenn aud) bie inbioi* 

buetlcn gelben in itjrcr freien lebenbigett 93emegung oorgul)err* 

fd)en fcheineit, fo id biefe hoch mieber burd) bie 33edimmtl)cit ber 

Swede unb ben ©rnd beS 0d)idfalS fo ermäßigt, baß bie gange 

©ardeüung aud) für uns nod) als bas $öd)de gelten muf, maS 

mir im greife bcs ©poS geniefen unb lieben tonnen. 0)enn 

fdbd bie ©öttcr, mdd)e biefen urfprünglid) menfd)lid)en, tapferen, 

26 * 
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rcd)tlid)en, cMcit gelben miberftreiten ober i^nett beiftefm/ inüffctt 

iv>tr ihrer S3cbeutung nad) anerkennen, unb in ber ©eftalt ihres 

Srfd)cincnS burd) btc volle Sftaivetät bet U;rc eigenen menfd)* 

lidjen ©öttergebilbe ebenfo Reiter lieber beläd)elnben $unft bc* 

fäebigt fehlt. 

ßß) ®ie ttad)folgcnben ft)fUfd)en ®id;ter jebod) treten 

aus biefer ed)t epifepen £)arftellung mehr imb mehr hinaus, in* 

bem ftc auf ber einen (Seite bic Totalität ber nationalen SCBclt- 

anfehauung mehr in bereu befoitbere Sphären unb $vid)tungen 

^erlegen, unb auf ber ankeren, ftatt ber poctifd>en Einheit unb 

5lbgefd)lojfenl)eit einer inbivibucllen ^anblung, mehr nur an ber 

SSollftänbigfeit ber Sreigniffe vom Urfprung bis $mn Snbe ber 

^Begebenheit, ober an ber (Einheit ber sperfon fefthalten, unb bie 

epifche spoefte in felbft fd)on hiftt>rtfd>er £enbenj ber ©efd)rd)tS* 

fd)reibung ber £ogographen entgegenführen. 

yy) ®ie fpätere epifd)e spoefte naeh ber £ät Sllepanbcr’S 

enblid) menbet fid) &heils bem engeren bufotifd)cn Greife gu, 

Shtit^ bringt -ftc es nur ju mehr gelehrteren unb fünjllidjen als 

eigentlich poetifd)cn Spopoeen, fomie $u 2el)rgebid)ten, mcld)e mir 

biefe gan$c Sphäre ber urfprüngtidjen unbefangenen grifd)e unb 

SBefeclung in fteigenbent ©rabe entbehren. 

/?) tiefer Shara^erjug, mit bem bas griedftfdje Spos en* 

bet, ift nun 5m eite ns bei ben Römern von §>aufe aus petr* 

fd>cnb. Sine epifd^c SBibel, mie bie hvwerifdjeit ©ebichte, 

fud>en mir bespalb vergebens, mie fcl;r man fid) and) in 

neuerer 3eit bie ältefte römifdje ©efd)id)te in nationale Spo* 

poeen aufjulöfen bemüht h<*t- dagegen mad)t fid) friil) bereits 

neben bem eigentlichen ivunftepos, als beffen fchönftcs sprobutt 

bie 5leneibe ftehtt bleibt, baS ^ifl4>rtfd^e SpoS unb bas £el)rge* 

bid)t gu bem 33emeife geltenb, baf es ben Römern h<*uptfäd)lid) 

anfianb, bie h<db fchon profaifdjeit ©ebiete ber ^3ocfte auS$ubil- 

ben, mie beim aud) befonbers bie Satpve bei ihnen als tyeimU 

fd)e ©attung jur SSollenbung kam. 



Dritter Abfd&nitt. Drittes Kapitel. Die ^oefe» 405 

c) 0o tonnte beim, ein neuer £aud) unb ©eift in bie epi* 

fd)c spocfte nur burcp bie &ßeltanfd)auung unb ben religiöfen 

©tauben, bie Diäten unb 0d)iiffate neuer SSölfcrfdjaften Ijerein* 

tommen. Dieg i(t bei ben©ermanen fomopt in itjrer Ijeibm* 

fd)en ttrfprünglidj)?eit als aud) nact) iljrcr Utmoanblung burcf) bas 

©tjrifientljum, fomie bei ben tomanifd) en Nationen in um fo 
•« 

reiferer SBeifc ber $alt, je weiter bie SSerjwetgung biefer SSÖlfer* 

gruben nürb, unb in je mannigfaltigeren ©tufenfolgen ffdt) bas 

sprin^ip ber d)ti|Hid)en fS$ettanfd)auung unb SBirtlidj^eit entfall 

tet. Dodj) gerabe biefe tnclfadje Ausbreitung unb SScrfcptingung 

fiettt einer htrjcn Ucberftd)t große <Sd)tr*iertgteiten entgegen. 3>d) 

tritt besljalb pier nur ber ^auptricptungen. nad) folgenbcu 

§>altpun?tcn (Erwähnung tt;un. 
f 

a) 3u einer erflen ©ruppe tonnen mir alte bie 

fd)en Ueberrefle rechnen, metdje ftd) nod) aus ben bord()rijltid(jen 
V 

Dagcn ber neuen SSölferfdjaften größtenteils burdj) münblid)e 

Drabition, unb beSl;atb nid)t unrerfcprt, ermatten l)aben. 

i£ietjer ftnb oorne^mlid) bie ©et>tdt)te ju gälten, bie man bem 

£>fftan 3u$utl)etleu pflegt. Obf^on englifdje berühmte ^ritifer, 

wie J..S5. ^^nfon- unb @l;aw, btinb genug gemefett ftnb, fte für 

ein eigenes 2ftad)mert 3ftacpl)erfon’S auS$ugeben, fo ifi es bocb 

gauj unmöglich, baf irgenb ein heutiger Dieter bergteid)en 
# 

alte SSolfSjujlänbe unb Gegebenheiten aus ftdj) felber fd)öpfen 

vfbnne, fo baß ^ier nottjwenbig urfprüngtid)e ^oeftcen jit ©runbe 

liegen, trenn ftd) audi) in ihrem ganzen Donc unb ber GorfiettmigS* 

unb ©mpftnbungsweife, welche ftd) in ihnen ausfprid)t, im Geiv 

lauf fo Meter 3at)r^unberte Gtand)es ins Gtoberne l)in geänbert 

Ijat. Denn tljr Atter ifl gwar nid)t tonftatirt, fts mögen aber 

bod) wol)l ein taufenb ober fünftel) n ^unbert 3al)te im SDtunbe, 

bes Golfs lebenbig geblieben fehlt. ihrer ganzen Gattung 

erfd&ecnen fte rorherrfd)enb Iprtfd): es if! £>fflan, ber attc cr= 

blinbete ©ättger unb§>elb, ber in ftageootter ©rinnerung bie Dage 

bet §erdid()feit oor ftd) aufjleigen läßt; hoch obgleich feine ©cfättge 
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von ber SBehmutl) unb Trauer ausgehen, fo bleiben fte ebenfo 

ihrem ®el)alte nad) mieberum epifd), beim eben btefc Klagen 

gelten um bas, rnaS gemefen ijl, unb fd)ilbern biefe jüttgd erd 

vergangene £Selt, beren gelben, SiebeSabentheuer, £l)<*lcn, 3ü$e 

über fOTeer unb Sanb, Siebe, Sßaffengli’uf, ©djidfal unb Untere 

gang in fo e^ifd)?fad)lid)cr, rnenn and) burefy St)rit unterbrochen 

ner SBeife, als metm ctiva bei gomer bie gelben, 2ld)ill, £)bvf* 

feuS ober ©iorneb von ihren Späten, 53egebniffen unb ©chidfa# 

len fprädjen. 2)od) id bie geidige ©ntmicfelung ber (Smpfmbung 

unb ber ganzen nationalen 3Birflid)feit, obfd)on $ers unb ©e* 

mi’ith eine vertieftere Atolle fpielen, ned) nicht fo weit als bet 

£Somcr gebiehn; befonbetS fehlt bie fedr^piadib ber ©edalten unb 

bie taghelle Klarheit ber 5$eranfchaulid)ung. £)cnn mir ftnb fd)on 

bem Sotal nad) in ein norbifd)eS dürmifchcS Stebellanb venviefeit, 

mit trübem Jnmmel unb ferneren Sßolfen, auf beiten bie ©elfter 

reiten ober ftch auf cinfamer §>aibe in Söoltengedalt bleiben unb beu 

§elben erfd>einen. — 3Utferbcm ftnb erd ttcuerbingS nod) anbere 

altgälifche 53arbengefänge entbedt ivorben, melche nicht nad)0chott# 

lanb unb 3rlanb, fonbern nach SDSallis in ©nglanb hwkeuten, 

n>o ftd) ber 23arbengefang in ununterbrod)ener golge fovtfeßte, 

unb vieles früh bereits fd)riftlid) aufgejeichnet nutrbe. ,3^ btefen 

©ebid)ten id unter Slnberein von Söanberttngen nad) 3lmerifa bie 

Siebe; aud) ©aefar’S gefd)iel)t barin ©rmähnuttg, feinem 3u3e 

tvirb aber bie Siebe 51t einer $önigStod)ter, bie, nad)bem er fte 

in ©allien gefehen, nach ^nglanb heimgebehrt mar, als ©runb 

untcrgelegt. 5llS mertmürbigegorm mill id) nur bie Sriaben anfüh¬ 

ren, eine eigene ßondruftion, metd)e immer in brei ©liebem brei 

ähnlid)e53egebenheiten/obfchonauSverfd)iebener3ßil/ jufa mutend eilt. 
^Berühmter als biefe @ebid)te cnblid) ftnb eines £hUlS 

bie $>elbenliebcr ber älteren ©bba, anberen £l)cil3 bie 3JZt)then, 

mit meld)cn mir jum erdcnmal in biefem greife neben ber ©r- 

jählung menfd)lid)er 0d)tdfale aud) mannid)fad)e ©efd)id)ten von 

ber ©ntdehung, ben &l)atm un& bem Untergang ber ©öttcr an# 
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treffen. 2)en l;ol)len 5luffprei$ttngen aber, Den naturftmbolifdjen 

©runblagen, Die bod) wieber in partihilär menfd)ltd)er ©ejklt 

unb ^Ijtjftognomie $ur ©arfiellung fommen, Dem £1)^ mit fei* 

nent Jammer, Dem genriswolf, bem entfet>lid)en Methfaufen, 

überhaupt Der SBilbtjeit unb trüben SSerworrenheit biefer Ml)* 

tpologie l;abc xd) feinen ©efdjmacf abgeminnen fönnen. 3trac 

fleht uns bieg ganje norbifd)e Mcfen Der Nationalität ttad) nä* 

her, als $. 33. bie SpoefTe ber ^erfer unb Des MuhamebattiSmuS 

überhaupt, bod) es unferer heutigen 23itbung als etwas auf* 

Drängen wollen, baS auch jc^t noch unfere tiefere f)eimifd)e Mit* 

empftnbung in Slnfprud) nehmen Dürfe unb für uns etwas Na* 

tionalcS fcpn miiffe, biefer mehrfach gewagte 35erfuch hei£t fo* 

wol)l Den S&ertl) jener jum £f)dl mifgejlaltigen unb barbarifdjen 

SBorflcllungen Durchaus überfdjätien, als auch Den ©inn unb 

©eifl unferer eigenen ©egenwart tiöllig Oertennen. 

ß) SBenn wir nun jwcitcnS auf Die epifdje ^oefte Des 

d)rifflid)en Mittelalters einen 33Ücf werfen, fo haben wir 511* 

näd)ft oornehmlid) Diejenigen SBerfe 3U beadjten, welche ohne bi* 

refteren unb buvchgreifenbeu ©influjj ber alten Sitteratur unb 

SBilbung aus bem frifchen ©eitle Des Mittelalters unb befeflig* 

ten $atl)oliciSmus hervorgegangen ftnb. 3n b^fer Nüd'ftd)t 

ftnbcn wir bie mannigfaltigflen ©temente, weldje Den 3nl;alt unb 

bie SSeranlaflung ju epifd)ett ©ebid)ten abgeben. 

cm) £)aS ©rfle, bas ich fur$ berühren will, flnb jene bem 

©ehalt nad) ed)t epifd)en Stoffe, bie nod) fd)led)tl)in nationale 

mittelaltrige 3»tcreffcn, £f)aten unb ©l;araftere in ftch fallen. 

§ier ifl oor allem ber ©ib 51t nennen. Mas biefe Sßlume na* 

tionalen mittelaltrigen §klbcntl)umS Den Spaniern galt, bas 

haben fte epifd) in bem ^3oema ©ib, unb bann fpätcr in lieb* 

lieberer ^ortrcfflichfeit in einer golge 001t er$äl)tenben Nomanjen 

gezeigt, bie $erber in £5eutfd)lanb befannt gemacht hat. ©s ifl 

eine Schnur oon^Jerlen, jebeS einzelneOemälbe fejl in ftch gerunbet, 

unb bod) alle fo ju einanber paffenb, baf fle ftch $u einem 
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©anjen 3ufammcnreif)n; burd)aus im0inne unb ©eift beS £Vvit- 

tertfmmS, aber 3ugletd) national fpanifd); reid) an ©cl;alt unb 

Voll vietfeitiger 3nterejfen in 0vüd|td)t auf Siebe, El;e, gamiliens 

floh, El;re, unb§errfd)aft ber Könige im$ampf bcr El;riflen gegen 

bie Mauren, £)ie£ alles ifl fo epifd), fo plafHfd), baf* nur bic 

0ad)e in ifjrern reinen l;ol;cn .gnljalt, unb bod) in einem Heid)* 

tljum ber ebeljicn tnenfd)lid)en 0cencn in einer Entfaltung ber 

l;errlid)flen Saaten, unb jugleid) in einem fo fd)önen reijenben 

Oranje vor uns gebradjt mirb, baf mir Moberncn iljn bcm 

0d)önflen beS 5lltertf)umS an bie 0eitc fiellcn biirfen. 

tiefer wenn and) scrfplittcrten, bod) aber bem ©runbtppus 

nad) epifdjen ^vomanjenmelt fann bas Sftibelungenlieb eben* 

fomenig als bcr ,3tiabe unb £)bt)frcc an bic 0eite gefebt werben. 

£)emt obfdjon es biefem fd)äbenSmertl;en eet)t germanifd)en, beub= 

fd)en Söerb nid)t an einem nationalen fubflanticllen ©ef)alt in 

Sßejug auf gamilie, ©attenlicbe, SSafallcntljum, ^ienjltreuc, 

$elbenfd)aft, unb an innerer Marfigfeit feljlt, fo ifi bod) bie 

gan$e ^ollijton, aller epifdjcn SBreite jum £rot£, eljer bramatifd) 

tragifd)cr als oollflänbig epifd)er 2lrt, unb bie ©arflellung tritt 

einer 0eits ungeachtet ihrer 5lusfül)rlid)bcit Weber 31t inbioibuefe 

lern fHeidjtljum nod) 31t waljrljaft lebenbigcr 5lnfd)aulid)bcit per? 

aus, anberer 0eitS verliert fte ftd) oft ins §3arte, Sßilbc 

unb ©raufame, maljrenb bic Efjaraftcre, trenn fte aud) bcrb unb 

in il;rem Raubein prall erfdjeinen, hoch in ihrer abjlraltctt 

0cproffl)eit meljr rol;cn £>ol3bilbent äfjnlid) fcljen, als fte bcr 

menfd)lid) ausgearbeiteten, geijbotlen «gnbivibualitcit ber Ijomc* 

rifefyen gelben unb grauen vergleidjbar ttnb. 

ßß) Ein 3n>eitcS §auptelement bilben bie rcligiöfen mit* 

telaltrigen ©cbid)te, wcld)e jtd) bie ©efd)id)te Efjnfti/ ber Ma* 

ria, 3lpojlel, ^eiligen unb Märtyrer, bas SBeltgericht u. f. m. 
1 "* ^ 4 ^ 

5um gityalt nehmen. £)aS in ftd) gcbiegenjie unb reidtyaltigflc 

SBerf aber, baS eigentliche ivimjlcpoS beS d)rijllid)cn fatyolifdjen 

Mittelalters, bcr größte 0to(f unb bas gvöfte ©cbid)t iji in bic* 
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fern ©cbicte Sautet göttliche ^ontöbie. 3war können tt>ir aud) 

bief flrcng, ja ft)ftemattfd) fafi, geregelte ©ebicht nid)t eincEbo* 

poee im gcmöhnlid)en ©imte be3 SßortS nennen, benn Ijieju 

fehlt eine auf ber breiten Vaftö bc6 (Sanken ftd) fortbemegenbe, 

inbiüibuell abgcfc^loffene £>anblung, bennod) aber gel)t gerabe 

btefem bie feflefle ©lieberung itnb 0vtmbung am menig* 

fien ab. 6tatt einer befonberen Vcgebenl)eit hat ee> ba$ emige 

Raubein, ben abfoluten Enbjmed, bie göttliche Siebe in ihrem 

itnoergänglid)en ©efd)el)en unb ihren unabänberlid)en greifen 

jum ©egeuflanbe, bie $>ölle, batf gegefeuer, ben §mnmel ju fei* 

item Sotal, unb fentt nun bie lebenbige SBelt menfd)lid)en §>an* 
1 / > 

belttS unb Seibcntf, unb näher ber inbhnbuellen 3:l)atcn unb 

©djidfale in biej} tv>ed)fcUofe Safctyn hinein. $ter oerfchminbet 

allc$ Einzelne unb Vefonbere menfd)lid)er 3nterefen unb 3wede 

bor ber abfoluten ©röfe bc6 Enb$medeö unb 3*c^ aller Singe, 

3uglctd) aber fleljt baä fonfi Vergänglid)fle unb gtiid)tigtle ber leben* 

bigenVSclt, objebtib in feinem Snnerflen ergrünbet, in feinem SBertl) 

unb Umoertb burd) ben Ijöcbllcn begriff, burch ©btt gerietet, 

boltjiänbtg epifeh ba. Senn wie bie Snbibibuen in ihrem £rei* 

ben unb Selben, ihren 5lbjtd)ten unb ihrem Vollbringen mären, 

fo ftnb fte hiw, für immer, als eherne Vilber berjieinert hinge* 

fiellt. 3n biefer SVcife timfaft baö ©ebicht bie Totalität bes$ 

objeftibflen Sebent: ben emigen 3uftanb ber SSölle, ber Saute* 

rung, bcS sparabiefe£, unb auf biefen unjerflörbaren ©runblagen 

bemegen ftd) bie giguren ber mirflid)en SSelt nad) ihrem be* 

fonbern Eharafter, ober vielmehr, fte haben ftd) bemegt, unb ftnb 

nun mit ihrem §>anbeln unb ©cpn in ber emigen ©eredjtigfeit 

crjlarrt unb fclber emig. V>ie bie h^merifd)en gelben für un* 

fere Erinnerungen burd) bie Vtufc bauernb ftnb, fo haben biefc 

©harafterc ihren 3uflanb für fid), für ihre 3nbioibuatität her* 

oorgebradjt, unb ftnb nid)t in uttferer Vorjlellung, fonbern an 

fid) felbcr emig. Sie Vereinigung burch bie Vtncmofpne bcs5 

Std)ter$ gilt I>ict objeftio alä ba$ eigene Urteil ©ottcö, in bef* 
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fen Flamen bet* füljnfte (Seift feinet %ät bie gaitje Gegenwart 

tmb Vergangenheit Derbammt ober fclig fpricht. — liefern 

<£t;aratter bes* für ftd) fd)on fertigen ©egenftanbeä mu(j and) 

bte ©arjlcüung folgen. 0ie fann nur eine äßanberung fei)n 
i 

burd) bie ein für allemal fejleit (Gebiete, welche, obfehon fte mit 

berfelben Freiheit ber ^3l;antajie erfunben, au^geftattet tutb be- 

DÖlfert ftnb> mit ber £)cjtobuS unb £>omer il;re (Söttet* bübeten, 

bennod) ein ©emälbc unb einen Gericht be3 felbft ©efehenen 

liefern follen: energifd) bewegt, bod) plaffifd) in ©litalen ftarr, 

fd)redens*reid) beleuchtet, bod> burd) Ü)ante’$ eigenes* Gfitleib ftage- 

Doll ermäßigt in ber £>ölle; milbet, aber nod) Doll unb rttnb 

l;eraus*gearbcitet im gegefeuer; ltd)tflar enblid), unb immer ge* 

flaltenlos* gebanfenewiget im ^3arabicfe. ©)as 3lltertl)um blidt 

jwar in biefe Sßelt bes* fatholifd)en ©)id)ters* herein, bod) nur 

als Seitdem unb @efäl)rte menfd)lid)er äßeiäljeit unb 53ilönng, 

betm, wo cS auf £el)te unb ©ogma anfommt, führt nur bie 

0d)olajtif d)ri|Kid)er 3:l)eologie unb Siebe bas 2Bort. 

yy) 9Us* ein brittet gauptgebiet, in weld)em ftd) bie epU 

fd)e ^poefte bes* GiittelalterS bewegt, tonnen wir bas* Glitt er* 

tl)um angeben, fowol)t in feinem weltlichen romantifd)en 3uhali 

ber £iebes*abentl)eucr unb (^hrcnförnpfe, als auch in Ger$mei* 

gung mit religiöfeit 3wecfen als* GJtpflif ber d)ri|llid)en Glitter* 

lid)fcit. ©ie gsanblungcn unb Gegebenheiten, welche ftch hier 

bnrchfiihren, betreffen feine nationale 3*0erejfen, fonbern es* ftnb 

Sitten beS 3nbiDibuumS,, bie nur bas 0ubjeft als* fold)eS, wie 

id) es* fchon oben, bei (Gelegenheit bcs* romantifdjen Giitterthums 

gefchilbert habe, jum 3llha^ gewinnen, ©aburd) tfehn bie 3»* 

bhnbuen freilid) in Doller 0elbfifiänbigfcit auf freien güßen ba, 

unb bilbett innerhalb ber ju profaifdjer £)rbnung nod) nicht be- 

feftigten Söeltumgebung ein neues* 0eroentl)um, bas jebod) bei 

feinen £hc^ religiös* phantaflifd)en, nad) ber weltlichen 

0cite hin rein fubjeftiDen unb eingebilbeten SiOereffett jener 

fitbftantiellen Realität entbehrt, auf bereu Goben bie gtiethifd)cu 
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$eroett vereint ober ttcreinjclt lämpfett, ftegen ober untergeben. 

3« wie mannigfach epifd)ett Darftelluttgen be£5^)al6 auch btefer 

3nbatt SBeranlaffuttg gegeben bat, fo führt bod) bie Abentheuer* 

lid)teit ber Situationen, ^onflitte unb SSerwidelungctt, weld)e 

au$ foldjent Stoffe baoorgel)tt tonnen, einer Scitä mehr in eine 

romansenartige ä3el)anbluttg, fo baf bie Dielen einzelnen Aoen* 

titrett ftd) su teiner ftreitgercn Sinl)eit jufammenflecbten; anberer 

Scit3 sum ^Romanhaften, bao ftd) jebod) b^* nod) nicht auf ber 

©runblage einer feft eingerichteten bürgerlichen £>rbnung unb eines 

profaifd)en SBeltlaufS ^inbenoegt. dennoch aber begnügt ftd) 

bie spbantajte nicht barnit, ganj außerhalb ber fonftigen £öirf* 

lichfeit ftd) ritterliche $elbenftguren unb Abentheuer 511 erftnbeit, 

fonbern fnüpft bie 5^haten berfelbett an grofie fagenbafte SOeit^ 

telpuntte, beroorragettbc bMtorifcbe ^Jerfonen, burd)greifenbe 

Kämpfe ber 3C^/ unb erhält hiermit im AUgemetnften wenige 

fteinS eine 33aftS, wie fte für bas Spos unentbehrlich ift. Aud) 

biefe ©runblagen aber werben meiftentbeilS in’S ^Phantaflifche 

wieber benibergesogen, unb gewinnen nicht jene flar auSgcfüljrte 

objeftioe Anfchaulichteit, bnrd) weld)e baS f)t>merifd)e Spos oor 

allen anberen ftd) auöseid)net. Aufjerbem fällt hier bei ber Ael)it* 

lid)tcit, in weld)er granjofen, Sttglänber, Deutfd)c unb sunt 

Sl)eÜ auch Spanier biefeiben Stoffe bearbeiten, relatio wenig« 

tlenö baö eigentlid) Nationale fort, baS bei beit Zubern, ^3er« 

fern, ©ried)en, Setten u. f. f. ben feften epifd)en item beS 3n- 

haltet unb ber DarfMung auSmad)te. — 3tt SBejttg auf bas 

Nähere jebod) tann ich ntid) b^ nicht barauf einlaffen, cinsclite 

SBerte 51t d)arafteriftrcn unb 51t beurtbeilen, unb will be^balb 

nur bie größeren greife angeben, in weld)en fld), bem Stoffe 

ttad), bie wichtigen biefer 0titterepopoeen bin unb ha* bewegen. 

Sitte er fte $auptgefialt giebt itarl ber Srofje mit feinen 

$PairS ab, im Kampfe gegen bie Sarazenen unb Reiben. 3n 

biefern fräntifchen Sagetttreife bilbet bas fettbalc 9tittertl)um eine 

■Jmuptgrunblage, unb oerjweigt ftdh mannigfaltig ju Oebithteit, 
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bereit oornel;mlid)|ler (Stoff bie Saaten irgettb cincsS bet* 

gelben audmad&en, rote 3. 35. Zolanb’$ ober bc$ iSoolin t>on 

SZainj unb 5Inbcrcr. üßefonberä in graitfreid) mäfjreitb bet 

Regierung spljüipp 3lugujV$ mürben oiete biefer ©popoecn ge* 

btd)tct. — (Sin smeiter ^vtciö 001t Sagen fmbet feinen ltr* 

fprung in ©ngtanb, unb Ijat bie Sljaten t>eö ^ihtigsS 3Irtl)ur 

unb ber Safelrunbc sinn ©egcnjtanbe. Sagengcfchicfyte, englifd)* 

itormännifcfye Zitterlidjfeit, grauenbienfl, SSafallcntrcue mifd)eit 

ftd) l;icr trübe unb pljantaflifd) mit atIegodfd)er d;rifUid;er SZp* 

fit, inbent ein §auptjmect alter Zitteraalen in ber 3Iuffud)uitg 

be3 ^eiligen ©raalä befielt, einetf ©efäfeö mit bem ^eiligen 

33lute ©IjrifU, um meld;e$ ftd) bie buntefien ©emebe üon !Uben= 

tljeuern erzeugen, bi3 bie gan^e ©enofenfdjaft jum Cpriefler 3o; 

Ijamt nad) 5lbt)fftnien flüchtet. £)iefe beiben Stoffe fanben iljrc 

reiche 2lu$bilbung bcfonberS in Zorbfranfrcid), (Snglanb unb 

£)eutfd)lanb. — äßilkürlid)er enblid), oon geringerem ©efjalt, unb 

mel;r in Uebertreibungen ritterlicher $elbenfd)aft, in fyeerei unb 

fabelhaften Ssorfteüungen vom Ziorgcnlanbe ergebt ftd) ein 

britter $rci$ oon Zittergebidjten, meld;e nad; Portugal ober 

Spanien il;rer erflen ©ntfle()ung nad; l;mbeuten, unb bie meitläu* 

fige gamilie ber 3lntabi$ ju g>anptl;elben haben. 

^3rofaifd;er 3m eiten 3 unb abflrafter ftnb bie großen alles 

gorifdjen ©ebid)te, mie fte befonberö in Zorbfranfrcid) int 13ten 

3al;rbunbert beliebt maren, unb oon betten id> al3 SScifpiel nur 

ben bekannten Roman de la Rose anführen miß. ,3bnen fön* 

nett mir al3 ©egcttfalt bie vielfachen bittet boten unb größeren 

©rjäblungen, bie fogcnanitten fabliaux unb contes, jur Seite 

feilen, meld)cn ihren Stof mel;r au3 ber SSirflidjfeit bcö Sageä 

I;ernal)men, unb oon Zittern, ®cifllid)cn, Bürgern ber Stabte, 

nor allem £iebc3* unb ©l>ebrud)3gcfd)id)tcn Sl)cil3 im fomifdjeu, 

Sf)eil3 in tragifdjem Sone, halb in ^3rofa, halb in äSerfcn oor* 

trugen; eine ©attnng, meld)c itt reinjler SÜScife mit gebilbeterem 

©eif Boccaccio &ur SSollenbung brachte. 
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(Ein lebterivrcis enbtid) menbet ffd) mit einer otyngefätyren 

Äennttiif bcS pomcrifdjcit unb oirgilifdjen ©poS unb ber aitttfcn 

6age unb @efd)id)te beit Sitten gu, unb beffngt in ber unoer* 

änberten SBeife ber 9litterepopoee nun aud) bie Saaten ber tro* 

janifdjett gelben, bie ©ritnbung 2\om’S burd) SteneaS, bie Sl6en^ 

treuer Sllejranbet’S unb bergleid)eit mefjr. 

S)icf mag in 23etrcff auf bie epifdje Spocffe bes5 SJtittet^ 

altert genug fepn. 

y) 3n einer britten $auptgruppe nun, non ber id) nod> 

reben will, eröffnet bas reichhaltige unb nadjmirfenbe ©tuMum 

ber alten £itteratur ben SUtSgaitgspunf t für ben reineren $unff^ 

gcfdjinad einer neuen Gilbung, in bereit £crncn, Slneigiten unb 
s 

SJcrfd^meljeit ffd) jebod) häufig jenes urfprüngtidje ©Raffen Der- 

miffen lägt, bas mir bei ben Silbern, Arabern, fo wie bei 

Hier unb im Mittelalter bewundern bürfeit. 23ei ber Dielfeitigeit 

©nlmidcluitg, in meldjer Dan biefer mieberauflebenben 

25>iffeitfd)aften unb ipres ©inffuffeS auf bie 2lationallitteraturen 

ab, bie 2öir-fliä)fcit ffd) in SMigiott, ©taatSsuffänben, ©itten, 

focialeit 23erf)ältniffen u. f. m. fortbitbet, ergreift nun aud) bic 

epifepe spoeffe fotoopl ben Derfdffebenartigffen Snfyalt als aud) 

bie mannigfaltiglien gönnen, bereit gefd)td)tlid)eit Verlauf id) 

nur turj auf bie wefentlidjffen ©paratterjüge jurüdfüfmen bann. 

©S laffeit ffd) in biefer 9vüdffd)t folgende $auptunterfd)iebe 

IjerauSpeben. 

ad) ©rffenS iff es nod) baS Mittelalter, weldjeS toie 

bisper bie ©toffe für baS ©poS liefert, obfcpoit biefelbeit in eU 

nein neuen, ooit ber Gilbung nad) ben Sitten burd)bruitgcnen 

©eiffe aufgefafjt unb bargeffetlt werben. $ier ffnb es oornepm* 

lid) jwei 9vid)tungen, in weldjcn bie epifd)e Sücpthtnff ffd) tl)ä* 

tig erweiff. 

Stuf ber einen ©eite nämlich führt baS oorfepreitenbe 23C* 

wujjstfepn ber £cit notpmenbig baljin, bas SÖillbürtidje in ben 

mittetattrigen 5lbetttl)eucrlid)bciteit, baS ^3l)antaffifd)c unb Heber* 
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tricbenc beS 3vittertl)umS, bas gurmclle in bet 0elbftftänbigfeit 

tntb fubjeftioen Vereinzelung bet ^Selben innerhalb einet ftd) 

fd)on ju größerem Sfteicbthum nationaler 3uftänbe unb Snterejfen 

auffdftiegcnben VSitdlidfteit ins £äd)erlid)e %\i siel;n, unb fomit 

biefc ganze SBelt, wie fel)t bas <Sd^te in if)t auch mit (Srnft 

unb Vorliebe bett»otge^oben bleibt, oorn 0tanbpunf’te betivomib 

aus gut 5lnfd)auung ya bringen. 5llS bie ©ibfelpunbtc btefet 

geiftreidjen 5luffaffung beS ganzen SftitterwefenS (jabe id) früher 

bereite (5leftl). 5lbth- II. p. 213 —15.) 51 rioft unb ©eroanteS 

bingeftellt. 3ft) will bcSbalb jetft nur auf bie glänzenbe ©ewanbt* 

l)eit, ben d\ci% unb SBi§, bie Siebtidfteit unb fernige 9?aioetät 

aufmertfam machen, mit meiebet 5lriofto, beften ©ebtd)t ftd) noch 

mitten in ben poetifd)en 3wedett bes ViittelalterS bewegt, nur 

oerftedfer baS spbautaftifebe ftd) burd) nätrifd)e Unglaublid)beiten 

fd)ersbaft in ftcb felbet auflöfen läßt, wäl)tenb bet tiefere Vornan 

bcS ©eroanteS baS Hittertbum febon als eine Vergangenheit 

hinter fteb ba*/ bie nur als ifolirte (Sinbilbung unb ^a\\< 

taftifd)e Verriidtheit in bie reale ^3tofa unb ©egenmart beS £e^ 

bcnS b^dntreten bann, bodh il)ten großen unb eblen 0eiten nad) 

nun aud) ebenfo fel)t wieber übet bas sum £l)dl £äbpifd)e, 

5llberne, jum ^^eil ©eftnnungSlofe unb Untcrgeorbnete btefet 

profaifthen SBirtlidfteit ^tnausSragt, unb bie Sftängel berfelben 

lebenbig not 5lugen führt. 

5llS beS gleieb berühmt geworbenen sftepräfentanten einer 

Zweiten Stiftung will id) nur £affo’S ermähnen. 3n feinem 

befreiten 3^wfaletn fel)tt mir im Unterfd)icbe beS 5lrioft ben großen 

gemeinfamen 3^$ bet d)tiftlid)en Slitterfd)aft, bie Befreiung 

beS beiliftcn ©rabeS, biefe erobernbe SBallfahrt ber ^reusjitge 

ohne alle unb jebe 3ut$at tomifd&er Saune zum SDfattetyunfte 

erwählt, unb nad) bem Vorbilbe beS £>omer unb Virgil mit 

Vegeifterung, gleiß unb 0tubium ein $unftepoS zu 0tanbc ge^ 

brad)t, bas ftd) jenen Vorbilbern felber follte an bie 0eite ftel* 

len bürfen. Unb allerbingS treffen mir lftcr außer dttem 
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mir*lid)en, 311m and) nationalen heiligen Snterefic 

eine 5lrt t>cr (Einheit, (Entfaltung unb 3lbrunbuitg be3 ©anjen 

an, mie mir ftc oben geforbert haben; ebenfo einenfd)mcid)elnben 

3Bol)lflang ber 0tanjen, bereit mclobifd)e SBorte ttod) jetjt im 

Munbe beö SSoltcö leben, bennod) aber feljlt es gcrabe biefem 

Oebid)t am meiden an berUrftminglidtfeit, mcld)e e3 311m ©runb* 

bttdjc einer ganjeit Nation tnad)en tonnte. 0tatt baf nämlid), 

toie e$ bei £jomer ber gall ift, baö Sßert, alö eigentlidjctf (E^oS, 

ba3 £Bort für alleö ftnbet, ma$ bie Nation in ihren 3:ljaten 

id, nnb biejt ££ort in unmittelbarer (Einfad)l)eit ein für allemal 

anöfpridd, erfdjeint biefcö (Epo$ als ein spoem b. h- als eine 

poetifd) gemachte Gegebenheit, unb Ocrgnügt unb befriebigt 

ftd) vornehmlich an ber ^undbilbuitg ber fdjönen, S'ljeilö lt)rU 

fd)en 3:l;eilö e^ifd) fd)Ubernben ©prad)e nnb gorm überhaupt* 

&ßie fel)t beSljalb &afio d’d) nud) in betreff auf bie 5ln* 

orbnung beS epifd)ett 0tc|fcS §omcr 511m Müder genommen 

Ijat, fo id es für ben ganzen @eid ber .Sxonception unb £>ar^ 

dellung bod) l;au))tfäd)lid) bas (Eintritten Girgil’S, baS mir niept 

eben 3ttm Gortpeil beS ©ebicpteS pauptfäcplid) miebererfennen. 

5ltt bie genannten großen (Epopoeeit, melcpe eine flafjtfd)e 

Gilbung 511 ihrer ©runblage haben, fd)liejjt ftd) nun brittens 

bie Sufi abe beS (EamoettS. Mit biefem bem 0toffc nad) 

gaitj nationalen Mer? ftnb mir, inbern eS bie füllten 0eetpaten 

ber sportugiefen befingt, bem eigcntlidjen Mittelalter fd)on ent- 

riitft, unb 31t Snt^flcn piniibcrgcleitet, meiere eine neue 5lera 

vertünbigen. 2)ocp and) pier mad)t ftd), bem getter beS spas 

triotiSmuS, fo mie ber meid aus eigener 5lnfcpauung unb Sebent 

erfal)rung gefcpÖpften Sebenbigteit ber 0d)ilberungcn unb epifd) 

abgerunbeten (Einheit unerad)tet, ber beS nationalen 

©egendanbcS unb einer 311m Speil ben 5Uten 311m £peil ben 

3talienern entlehnten Äundbilbung fühlbar, meld)er ben (Einbruch 

e^ifc^cr Urfprünglichfeit raubt. 
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ßß) Sie mefentlid) neuen ©rfebeimmgen aber in bem reli* 

giöfen ©tauben unb ber £ßir£lid)feit be$ moberiten £cbenö fxn- 

ben tbrett Utfprung in bem principe ber Deformation, ob* 

fd)on bie gatt^e Dichtung, toeldje aus biefer umgemanbelten £e* 

ben£anfd)auung I;crt»orget)t, mef)r ber 2t)ri! unb bramatifeben 

spoefte günfiig ift, aU bem eigentlichen ©po£. Sod) feiert bie 

religiöfe ^unflepo^oee auch in biefem Steife nod) eine Dad)blütbe 

l)auptfäd)üd) in SJUlion’sS verlorenem sparabiefe unb stop¬ 

ft od’S SJiefftaS. 3SaS Sttilton angel)t, fo fleht and) er in ei* 

ner burd) 0tubium ber mitten erlangten SSitbung unb lorreften 

©teganj beS 9lu$brud$ für fein 3c*ta^er preiStvürbigeS 

SDuder ba, an £icfe aber besS ©el)att£, an ©nergie, origineller 

©rfmbung unb 5Iu3fül)rung unb befonberS an epifd)et Sbjetti* 

vität ift er bem Sante fd)led)tbin nacbjufetmn. Senn einer 

0eüs nimmt ber $onflift unb bie Äatatfroplje be$ verlorenen 

sparabiefeS eine äöenbung gegen ben bramatifeben ©baratter 

hin, anberer 0eit$, tvie id) febott oben beiläufig bemerkte, macht 

ber tyrifd)e 3luffd)tvung unb bie moralifd) bibaftifebe Senbenj 

einen eigentbümlieben ©runbjug aus, ber von bem ©egenftanbe 

feiner urftmtnglieben Oeflalt nad) meit genug abtiegt. — 53ott 

einem ähnlichen 3tviefpalte beS 0toffö unb ber 3fMilbung, 

mcld)e benfetben epifd) tvieberfpiegelt, habe ich in 33e$ug auf 

stopft od fd)on gcfprochen, bei meinem bann auferbem nod) 

baS flete S3eflreben ftd)tlid) tvirb, bureb eine gefd)raubte Dbctoril 

ber Erhabenheit feinem ©egenftanbe aud) für ben £efer biefelbe 

Slnertennung ber begeifternben Sßürbe unb ^eiligteit ju verfd)af* 

fen, ju tvcld)er ber Sichter felbfl ftd) beraufgeboben batte. — 

©anj nad) einer anberen 0eite bin gebt eö in getriftet Diiefftd)t 

auch in SSoltaire’3 §>enriabe nid)t toefentlid) anberS ju. S5>e* 

nigftcnS bleibt aud) tyin bie Spoefte um fo mel)r ettvaS ©emad)* 

teS, aU ftd) ber 0toff, tvie id) fd)on fagte, für buä urfbriing* 

liebe ©po$ nid)t geeignet jeigt. 

27) 0ud)en mir nun in neuerer 3C^ nn<$ mabfbaft tyi* 
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fd)cn SDarfkllungen, fo l;abcn mir und 11 ad) einem anberen Greife 

ald bem ber eigentlichen Epopoce umjufel^i. 3)enn bei- gauje 

heutige SBcltjufianb hat eine Eeftalt angenommen, mcldm in 

ihrer profaifd)cit Orbnung ftd) fd)nurfiratd ben 5lnfoibcrungen 

entgegcntlcUt, rncldjc mir für baxS ed)te Epod nnertäfltich fanbeit, 

mährenb bie Ummäl$üngcn, benen bie mirtlid)en SSerhciUniffe ber 

0taaten unb Golfer untermorfen gerne feit ftnb, nod) 511 f e 1; r ald 

mirt'lid)e Erlcbniffe itt ber Erinnerung fejtyaften, um fepon bie 

epifd)c itunfiform vertragen 51t tonnen. 2>ie epifdje Spoefte. hat 

ftd) bedl)alb aud ben großen SSöIfercreigniffen in bie Vefd)räntt* 

heit privater l)äudlid)er 3u^^n^e auf ^cm unb in ber 

ticinen (Stabt geflüchtet, um hier bie Stoffe aufjuftnben, meld)c 

fid) einer cpifd)cn2>arftclluugfügeniÖnnten. £)aburd) ifl beim befolg 

berd bei und ®eutfthen bad Epod ibpllifd) gemorben, nad)bem 

ftd) bie eigentliche 3^t)lle in ihrer füjjlid)en Sentimentalität unb 

Vermäfferung 311 Erunbe gerichtet hat. süld nal)clicgenbed 93ci- 

fpiel eiited ibpllifcpen Epod und id) nur an bie Suifc von 

95 of, foivie vor allem an Eoetl)eJd Vtciftermerf, §errmanit 

unb Dorothea, erinnern. £)ier lvirb und smar ber 93lict auf 

ben $intergrunb ber in unferer 3°^ größten 9öcltbegcbenl)cit etv 

öffnet, an iveld)c ftd) bann bie 3u^änbe bed 9£irtf)cd unb fei-- 

ner gamilie, bed spaftord unb 2lpoll)cferd unmittelbar antnüpfen, 

fo baf} mir, ba bad £aubfläbtd)cn nicht in feinen politifd)cn 95er* 

hältniffen erfdjeint, einen unberechtigten Sprung ftnbctt unb bie 

Vermittlung bed 3wfammenl)anged vermiffen tonnen; bod) gerabc 

burd) bad Sßeglaffeit biefeiS Viiüclglicbcd bemal)rt bad Eanje 

feinen cigentl)iimlid)en El)aratter. 2)enn meiflcrl)aft hat Eoctlje 

bie Revolution, obfd)on er ftc $ttr Ermciterung be^ Oebichtsd aufd 

Elüdlid)fte $u benutjen mußte, gan$ in bie Jycrne jurüdgcfiellt, 

unb nur f01cl)e 3uflänbe berfelben in bie $anblung cingeflodjtcn, 

meld)c ftd) in ihrer einfachen Vicnfd)lid)feit an jene l)äudlid)cn 

unb fiäbtifd)en 95evl)ältniffe unb Situationen burd)aud jmanglod 

anfd)ließen. V3ad aber bie ^auptfad)e ifi, Eoetl;e hat für biefed 

27 ?lcfrl)ctif. ** 
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SScif mitten aus bei* mobcrncit £öirflid)?cit 3^l3c/ 0$il&es 

rimgen, .gufiänbc, SSerwicfelungen IjerauSjufTiiben itnb barjuficl* 

len Dcrfiauben, bic in tljrem ©ebietc bas wicbcr lebenbig machen, 

was 511m uiwergän glichen 9vci$ in beit urfyriinglid) menfd)li* 

d)cn SScrtjältniffen ber -Ob^ffee unb ber |mtriard)alifd)en ©emälbe 

bcS alten ScflamcntcS gehört«. 

giir bic fontligcit Greife bcs gegenwärtigen nationalen unb 

focialen Scbe'nS enblid) Ijat ffd) im $clbe ber epifdjen spoefte ein 

«nbefdjränlter SRainn für ben ^vornan, bie ©r5äl)luitg unb 

Lobelie aufgctljan, bereu breite ©ntiincMungSgefdjidjte r»on 

iljrem Urfprunge ab bis in unfere ©egenwart hinein id) l)ier 

jjebod) felbft in ben allgemcinftcn Umriffen nid)t weiter 51t ocr* 

folgen im 0taitbe bin. 
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B. 2) t c 11) r t f d) c o e f i e. 

Ü)ie poctifd)eSpfyantafie als bid)terifd)e £l)ätigfeit fteUt uns 

nic^t, wie bie ^Mafli?, bie 0ad)e felbß in il)rer, wenn aud) 

burd) bic ivunj! heroorgebrachten, äußeren Dvcalität oor 5lugen' 

fonbern giebt nur eine innerliche 5lnfd)auung unb ©mpßnbung 

bcrfelben. 0d)on nad) 0eiten biefer allgemeinen sprobuftionS* 

weife iß cs bie 0ubje£tit)itat bes geißigen 0d)affens unb 

33ilbcnS, weld)eßd) felbß in ber ueranfchaulid)enbßen SDarßellung, 

ben bilbenben iviinßen gegenüber, als baS l)eroorßechenbc ©le^ 

ment erweiß. SBenn nun bie epifd)c spoeße il)ren ©egenßanb 

entweber in feiner fubßantieüen 5lllgemcinl)eit, ober in ffulptur* 

mäßiger unb malerifdjer 5lrt als tebenbige ©rfd)einung an unfer 

anfdjauenbeS 93orßellen bringt, fo nerfd)winbet, auf ber$öl)c bie* 

fer ilunß wenigßenS, baS oorßellenbe unb empßnbenbe 0ubjett 

in feiner bid)tenben S^atigfeit gegen bie Objektivität bcjfett, 

was? es aus ßd) herausfelß. tiefer ©ntäuferung feiner bann 

ßd) jenes ©lement ber 0ubjektivität tmllßanbig nur baburd) 

entheben, baji cs nun einer 0eitS bie gefammte SBelt ber ©e* 

genflänbe unb Sscrhöltnijfe in fid) l;ineinnimmt, unb oom 

3nnern bes einzelnen SBewugtfepnS burdjbringett läßt; anberer 

0eitS bas in ßcl) fonccntrirte ©emiitl) auffdjtießt, £)I)r unb 

Sluge öffnet, bic btoße bumpfe ©mpßnbung jur Ülnfchauung unb 

SSorflellung ergebt, unb biefem erfüllten 3nnern, um ßd) als 

3nnerlid)feit au^jubrütfen, SBorte unb 0prad)e leil)t. 3emel;r 

nun biefe äöeifc ber §Jiittl)eilung aus ber 0ad)lichbeit bet* epi* 

fd)cn $unß auSgefdßojfen bleibt, um beßo mehr, unb gcrabc 

biefeS SlusfdßiefjenS wegen, l;at ßd) bic fubjektive 3orm ber 

spoeße, unabhängig uom ©poS, in einem eigenen greife für ßd) 

ausjugeßalten. 5luS ber Objektivität bes ©egenßanbeS ßcigt 

ber ©cid in ßd) felber nieber, fd)aut in bas eigene 33ewuftfepn, 

unb giebt bem SBcbürfnific 33efriebigung, ßatt ber äußeren 

Realität ber 0adie, bie ©egenwart unb Sßirl’liebbeit berfelben 
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im fubjeftiven ©emütl), in bei* ©rfaljrung betf gyerjcitö unb 

^Reflexion bei SSorfleltung, imb bamtt ben @el)alt unb bie Sättig* 

feit be$ innerlidjen Sebeitö fetter barftetlig &u mad)eit. Zubern 

nun aber bietf Stuöfpred&en, um nid)t ber ^fällige Sluöbruct beä 

©ubjcfteä als fold)en feinem unmittelbaren ©mpßtnben unb Bor^ 

feilen ttad) 51t bleiben, jur ©pradje bes f)octifd)cn Saueren 

wirb, fo miiffen bie .Slnfdjauungen unb ©mpftnbungen, tvic fcl)r 

fte aud) bem Sid)ter als einzelnem 3n^*wibuum eigentümlich 

angeboren, unb er fl'e als bie ©einigen fd)ilbert, bennod) eine 

allgemeine ©iilttgfeit enthalten, b. I;. fte miiffen in ftd) felbfl 

wahrhafte ©mpftnbungen unb Betradjtungen fetyn, fiir welche bie 

spoefte nun and) ben gemäßen 3luSbrud lebenbig erfinbet unb 

trifft. Sßentt baljer fonfl fd)on ©d)mer$ unb 2uf, in SÖßortc 

gefaßt, betrieben, auSgefprod)en, baS £er§ erleichtern fönnen, 

fo oermag #vat ber poctifdjc ©rguß ben gleichen Sienfi Su lei5 

flen, bod) er befd)ränft ftch ttid)t auf ben ©ebraud) bicfeS £>auä« 

mittels; ja er hat im ©egentljcil einen höheren Beruf: bie 5luf= 

gäbe nämlid), ben ©cijt nicht von ber ©mpftnbung, fonbern in 

berfetben 51t befreien, SaS bliitbe Sßalten ber Seibenfdjaft liegt in 

ber benuißtfet)nSlofen bumpfen ©intyeit berfetben mit bem ganzen 

©cmiitl), bas uid)t aus ftd> heraus jur Borflellung unb 511m 5luS* 

fprechen feiner gelangen fattn. Sic^pocfte erlöf nun bas$er$ $war 

von biefer Befangenheit, infofern fte baffelbc ftd) gegcnftätiblid) 

werben läßt, aber fte bleibt nid)t bei bem bloßen £>mau*wcrfen 

t>e^ Spalts aus feiner unmittelbaren ©intgung mit bem ©ttb-- 

jette flehen, fonbern mad)t barauS ein von jeber 3ufätti9^it 

ber ©timmungen gereinigtes Sbjeft, in welchem baS befreite 

innere zugleich in befriebigtem ©elbflbemußtfefln frei 31t 

ftd) jurüdtehrt, unb bei ftd) felber ift. ltmgcfehrt jebod) barf 

bieß erfte Objcftiviren nicht foiveit fortfehreiten, baß es bie ©ub* 

jcfiivität beS ©emütl)ö unb ber 2eibenfd)aft als in praftifdjer 

£l;ätigfeit unb §Sanblung, b. I). in ber 0vüdrfehr beS ©ubjeftS 

5tt ftd) in feiner wirtlichen £f)at barflellt. Senn bie näd)fle 
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Realität bed ^intern iff nod) bie ^nnerlt^^it fclbcr, fo baß 

jened $craudgcf)n aud ffd) nur ben 0inn ber Befreiung non 

ber unmittelbaren cbcitfo ffummen ald vorjlcllungdlofen Tonern* 

tration bed ^erjend pat, bad ftd) 511m Audfprcd)en feiner felber 

auffd)ließt, tmb bcdf)albbadtorl)cr nur(£m))funbcneingormfelbflbe>- 

mußter Anfdmuungen unb SSorftellungen faßt ttnb äußert. — $icr^ 

mit ift im 3Bcfcntlid)cn bic 0pl)äre unb Aufgabe ber lt)rifd)en spoeffc 

in il;rcm Unterfcpiebe üon ber epifdjen unb brantatifepen feffgeffellt. 

§[£ad nun, um fogleid) an bic nähere £3ctrad)tung peran* 

jutreten, bic (SintTeilung biefed neuen ©ebietd betrifft, fo 

können mir pier bentfelben ©aitgc folgen, ben id) für bie epifd;»c 

3)id)tkunff vorge$eid)nct l)atte. 

(£rffcnd alfo fragt cd ffd) nad) bem allgemeinen <£pu^ 

ratter ber £prik. 

3weitend müffen mir und nad) ben befonberen 23e* 

ffimmungen umfel)n, mcld)c in $)iüd*ffd)t auf ben U)rifd)cn 3)id)= 

ter, bad lprifd)c ^unffmerk unb bic Arten beffelben in 33etrad)t 

51t 3iel)n ffnb; unb 

brittend mit einigen ^Bemerkungen über bic pifforifepe 

^ntmidclung biefer Gattung ber spoeffe fd)ließen. 

3m (Sanken jebod) null id) mid) l)icr attd einem hoppelten 

®runbe kuvj faffen; einer 0citd, meil mir und nod) für bie (£r* 

örterung bed bramatifd)en getbed ben nötpigen Siaum auftube* 

mal)ren l)abett, anberer 0eitd, meil id) mid) gan$ auf bie allge* 

meinen ©cffcptdpuukte befepränken muß, inbem bad Detail rnepr 

ald beim ©pod in bie spartikularität unb bereu unbered)enbare 

Mannigfaltigkeit l)ineinfpielt, unb in größerer Audbcptumg unb 

SBotlffänbigkeit vornepmlid) nur auf piflorifd)em SBege könnte 

abgcpanbclt merben, mad l)ier nid)t unfered Amted iff. 

4. Allgemeiner ©paraktcr ber ßprik. 

3ur epifd)en ^oefte füprt bad 23ebürfniß, bie0ad)e 51t pÖ- 

reu, bic ffd) für ffd) ald eine objektiv in ffd) abgefd)loffene ?o- 
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talttät bem ©ubjett gegenüber entfaltet; in ber £t)rif bagegen 

befriebigt ftd) bas umgekehrte SBebürfnif, fid) attSsufpred)en tmb 

bas ©emiith in ber 5leuferung feiner fclbfl $u nerneljmen. 3h 

9lnfcl)ung biefcs ©rgujfeS nun ftnb bit Wichtigem fünfte, auf 

bie es dntommt, 

erftens ber in welkem bas Snnere fid) ent- 

pjtnbet uitb gur Vorjiellung bringt; 

3wcitettS btc gorm, burd) welche ber SluSbrutf biefe^ 3n* 

halts jtir lt)rifd)en spoefte wirb; 

brittensS bie ©tufe besS 5Bewuftfet)n$ ttnb ber Vilbtutg, 

tunt weld)er aus bas lt)rifd)e ©ubjekt feine ©mpftnbungen uttb 

Vorjlellungen fmtb giebt. 

a) £)er Sn^att beS lt)rifd)en ivtntflwerfs kann nicht bie 

©ntwidelung einer objektiven $anblung in ihrem gu einem 

StÖeltrcid)tt)um ftd) ausbreitenben 3ufammenl)ange fet>n, fonbern 

bas einzelne ©ubjett, unb eben bamit bas Vereinzelte ber ©i* 

tuation unb ber ©egenjliinbe, fowie ber 5lrt unb Sßeife, wie 

baS ©enüitl) mit feinem fubjektiven Urteil, feiner greube, 

Vcwunbrung, feinem ©d)mer$ unb (Empftnben überhaupt ftd) in 

folgern ©el;alte ginn 93ewufjtfet)n bringt. !Durd) bieg spritteip 

ber Vefonberuttg, spartifularität unb ©injclnljeit, weld)eS im 2^ 

rifd)eit liegt, bann ber 3nl)alt non ber Ijöd^flcn Mannigfaltig* 

feit fet)n unb alle SRid)tungen beS nationalen £ebenS betreffen, 

bod) mit bem wefentlidjen llnterfd)iebe, baf wenn bas (Epos 

in ein unb bemfelben Merke bie Totalität beS VolkSgeifleS in 

feiner wirtlichen £hat unb 3uftänblid)keit auSeinanberlegt, ber 

befiimmtere ©epalt beS lt)rifd)en ©cbichts ftd) auf irgenb 

eine befottbere ©eite befefiränft, ober bod) wenigjlettS nicht 51t 

ber ejplicirten Vollfianbigfeit tmb (Entfaltung gelangen kann, 

weld)c baS (Epos, um feine Aufgabe 51t erfüllen, haben muff 

Ü)ie gefammte 2t)rik eines Volkes barf besljalb woI)l bie ©e* 

fammtl)eit ber nationalen 3ntcreffcn, Vorflellungen unb 3wcd'e 

buvd)lattfcn, nid)t aber bas einzelne U)rifd)c ©ebid)t. spoctifcpe 
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Bibeln, wie mir flc in ber cpifd)cn *pocße fanben, (;at bie 2i)rib 

nid)t auf$u$eigcn. dagegen genicjjt ftc ben SSorjug, faj! 51t allen 

3ctten ber nationalen ©ntnüd’elung entließen 31t bönnen, unil;* 

renb ba$ eigentliche ©po$ an beßiimntc urfpriiitgliche ©podjen 

gebunben bleibt, unb in fpäteren Sagen profaifdjer Ausübung 

nur biirftiger gelingt. 

a) 3nnerl;alb biefer SSereinjelung nun fielet auf ber einen 

©eite baö Allgemeine alö folct>e^, baö £öd)ße unb Sieffle bc3 

inenfcl)lid)en ©laubens, 33orßellenö unb ©rbcnnenä; ber rcefent* 

ltcl>c (Sei;alt ber Svcligiou, $unß, j[a fclbß ber wifienfd)öftli(3[)en 

(Gebauten, infofern bicfelben ß'd) nod) ber gönn ber SBorßcüung 

unb ber Aufhaltung -fügen unb in bie ©mpßnbung eingcl;n. 

Allgemeine Anfldjten, baä ©ubßantielle einer SBcltanfetyauung, bie 

tieferen Auffafiuttgen burdjgreifenber Sebenöoerhältnifie flnb be^ 

halb auä ber £t)tib nicht ausgefchlofien, unb ein großer Sljcil 

be$ Inhalt*, ben ich bei (Gelegenheit ber unoollbommneren Ar== 

ten beä ©pos* berührt habe, (Abtl;. III. p. 327 — 29) fällt fomit 

and) biefer neuen ©attung gleichmäßig anheim. 

ß) 3u ber 6pl;äre be«S in |tch Allgemeinen tritt fobann 

j weiten* bie ©eite ber SBcfonberl;eit, welche ßd) nun mit 

bem ©ubßantiellen eineö Sljcittf fo oenveben bann, baß irgenb eine 

einzelne ©ituation, ©mpßnbuitg, SSorßellung u. f. f. in ihrer 

tieferen SBefentlidßcit erfaßt unb fomit fclbcr in fubßantieller 

SBeife am$gcfprod)en wirb. S)icfj iß 5. 33. burdpveg beinahe bei 

©d)illcr ber galt, fornoht in ben eigentlich Ujrifdjen ©ebidjten 

alö and) in ben SBallabcn, in ^Betreff auf n>eld)e id) nur an bie 

granbiofe S3efd)reiluing betf ©umembendjorö in ben Äranidjen 

be* 3lübue» erinnern will, bie Weber bramatifd) nod) e)nfd), fon* 

bern Itjrifd) iß. Anbcreit St;n^ bann bie QSerbinbung fo 51t 

©taube bommen, baji eine Sftannigfaltigbeit befonberer 3**30 

3ußünbc, ©timuumgen, Vorfälle u. f. f. ßd) al3 witblid)er 

SBeleg für meitumfaflenbe Anßdßen unb Auöf|mid)e einreiht, 

unb burd) bad Allgemeine lebenbig hinburchminbet. 3>n ber 
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Glegie uttb Gpiflel 5. 58., überhaupt bei refleftitenber Sfßeltbc* 

trad)tung wirb biefc Art ber 58erfniipfuitg f)ättftg benutzt. 

7) 3nbcm etf enblid) im 2i)rifd)en ba$ 0ttbjcft ifl, baö 

ftd) auöbnidt, fo kann bcmfelben Ijiefür atmcicfyfk ber an ftd) 

geringfiigigfke 3n^a^ genügen. ©amt niimlid) wirb baä Ge* 

miitl) felbfk, bic @ubj[eftit)ität als fold)c, ber etgenttid)e Gewalt, 

fo baf eö nur auf bie 0eele ber Gntpfmbung, nnb iüd)t auf 

ben näheren Gegcnfkanb anfomint. ©ie fliid)tigfie 0timntuitg bc£ 

Augenblicke, bae Aufjaucfocn bce Herjnte, bie fd)ttcll vorüber* 

faljrciiben 5Blitjc forgtofer Heiterkeiten itnb ©djerje, Sritbftnn 

tutb 0d)wcrututf), Silage, genug bic ganje 0tufenleiter ber 

Gtnpftnbung wirb l)icr in ityreit momentanen ^Bewegungen ober 

einzelnen Gittfällen über bie oerfdjiebenartigjlen GcgenfKitibc fefU 

gehalten, unb burd) bae Auefprcd)en bauernb gemacht. Hier 

tritt im gelbe ber 5)3oefte bae Ael)ttlid)e ein, was* id) früher be* 

reite in 58e$ttg auf bic Genremalerei berührt Ijabe. (Aefil). Abtl). 

II. p. 224—25.). ©er 3n!)fllt, bic Gegenfkänbc ftitb bae gatt$ 

Sufällige, unb ee l;anbclt ftd) nur nod) um bie fnbjektiüc 

Auffaffuttg unb ©arfkellung, bereit 5ftci$ in ber Iprifdjeit ^3ocfte 

Sl)cile in bent garten Haud)e bce Gcmiitl)e, £l)cile in ber 

9teul)eit frappanter Anfdjauungewcifett unb in bem 233i^ iiber= 

rafd)eitber äBenbutigen unb Pointen liegen kann. 

b) SBae nun 5n>eitettö int Allgemeinen bie gönn be^ 

trifft, burd) welche fold) ein 3nl)alt 511m Iprifcfycn Äunflwetk 

wirb, fo bilbet l)ier bae ^nbioibuutn in feinem inneren 58orflel= 

len unb Gmpftnbett ben Sftittelpunkt. ©ae Gatt$e nimmt bee* 

l;alb 00m Hcr3en unb Gernütl), unb nal)er 0011 ber bcfonbercit 

0timmung unb 0ituation bee ©id)tere feinen Anfang, fo bajj 

ber Gewalt unb 3ufammenl)ang ber befonberett 0eiten, 511 web 

d)ett ber 3nl)nU ftd) entwickelt, ttid)t objet’tio oott ftd) felbfk ale 

fubfkantieller 3ul)alt, ober 0011 feiner äufjeren Grfd)einuttg al^ 

in ftd) befd)lojfenc inbioibtielle 5Bcgcbcnl)cit, foitbern »out 0ttb* 

jette getragen bleibt, ©celjalb muß nun aber bae Subioibuum in ftd) 
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fclbcr poetifd), pfyantaßcrcid), entpßnbnngSboll ober großartig unb 

tief in 33ctrad)tungcn unb ©ebanfen, unb bor altem felbßßäm= 

big in fiel), als eine für ftd) abgefdßoßenc innere SBett erfc^ei^ 

neu, oon melier bie Slbfycingigfeit unb bloße 3ßilltür ber 93rofa 

abgcfircift iß. — £)aS Inrtfc^c ©ebid)t erhält baburd) eine bont 

©pos gattj unterfd)iebene (Einheit, bie 3nncr(id)feit nämlid) ber 

0timmung ober SJveßejcion, bie ftd) in ftd) felber ergebt, ftd) in 

ber 3lu£cnmelt wieberfpicgelt, ßd) fc^itbert, befc^reibt, ober ßd) 

fonß mit irgenb einem ©egenßaitbe befebäftigtr unb in biefent 

fubjdtibcit 3ntercße bas 9ved)t belßilt, beinahe tbo es will enu 

äufangett unb abjubredjen. $oraj 3. 33. iß t)äußg ba fd)on 51t 

©itbc, tbo man ber gewöl)nlid)cn SBorßeltungsmeife unb silrt ber 

5leuferung gemäfj meinen fottte, bie 0ad)e müfte nun erß red)t 

ihren Anfang nehmen, b. I). er befd)reibt 3. 33. nur feine ©nt* 

pßnbungen, 33efel)le, 5lnßalten 311 einem geße, ol;ne bag mir bon 

beut weiteren Hergang unb ©dingen beßelben irgenb etwas erfahren, 

©benfo giebtand) bie3lrt ber 0timmung, berinbibibuetle3ußnnb beS 

©cmütljS, ber ©rab ber £eibeitfcl)aft, bie £jeftigteit, bas 0prtt- 

bdn unb fpringenbe herüber unb §jinüber ober bie 0tuf)e ber 

0cete unb 0tille ber ßd) tangfam fortbewegenben ^Betrachtung 

bie atterbcrfd)iebcnartigßen formen für beit innern gortgang unb 

3ufammcnl)ang ab. 3m 3tUgemeinen läßt ßd) beSl)alb in 

ßd)t auf alte biefc fünfte, ber oielfach beftimmbaren SBanbel* 

barleit beS 3n»ern wegen, nur wenig geßes unb Durchgreifend 

beS aufßetlen. 3llS nähere Unterfd)iebe will id) nur folgenbe 

0eiten l)erauSl)eben. 

«) 3£ie wir im ©pos mehrere Wirten fanben, weld)c ftd) 

gegen ben lt)rifd)cn £on beS 2luSbrud'S hinneigten, fo tarnt nun 

and) bie £t)ri£ 31t il;tem ©egeitßanbc unb ju ihrer gönn eine 

bem ©chalt unb ber äußeren ©rfd)ciitung nad) epifd;c ^Begebend 

heit neunten unb infofern an baS ©pifd)e l)eranßrcifen. $dben* 

lieber, Stomanjcn, 33allaben 5.33. gehören l)iel)er. £)ie gönn für 

bas ©an^c iß in biefeu Sitten einer 0eits crjäljlenb, inbem 
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ber Hergang imb Verlauf einer ©ituation unb ^Begebenheit, eU 

ner SBenbuttg im ©djicffal ber Nation u. f. w. berichtet wirb. 

Anbercr ©eits aber bleibt ber ©runbton ganj lt>rifd), beim nic^t 

bie fubjeftioitätslofe ©d)ilberitng unb Ausmalung bes realen ©e* 

fdjehens, fonbern umgebehrt bie AuffajfungSweife unb ©mpfttts 

bung bcS ©ubjefts, bie freubige ober flagenbe, muthige ober 

gebrüllte ©timmung, bie burch bas ©anje ^tnburd^ flingt, ijf 

bie £>auptfad)e, unb ebenfo gehört and) bie SBirfung, 51t welcher 

fold) ein SSert gebid)tet wirb, ganj ber li)rifd)ejt ©pl)äre an. 

SöaS nämlid) ber 2Did)tcr im $örer heroorjubringen beabftd)tigt, 

ift bie gleiche ©emiitl)Sßimmung, in bie iljn bas erzählte 23c* 

gebnif Derfe^t, unb weld)c er beshalb ganj in bie g)arjlcllung 

hineingelegt bat- & brüdt feine ©d)wermu(l), grauer, $citer* 

feit, feine ©lutl) bcS ^Patriotismus u. f. f. in einem analogen 

23egebnif in ber SBeife aus, baf nid)t ber Vorfall felbft, fon* 

bern bie ftd) barin mieberfpiegclnbe ©emütl)Slage ben Sftütetpunft 

ausmad)t, weshalb er beim aud) oor^tig^meife nur biejenigen 

3üge heraushebt, unb empftnbungSüoll fd)ilbcrt, welche mit feiner 

innern ^Bewegung jufammenfüngen, unb infofern fte biefelbc am 

lebenbigtfen ausfpred)en, bas gleiche ©efühl and) im £>örer an* 

juregen am meiften befähigt ftnb. ©0 ifl ber ,3n^alt ^war epifch, 

bie S3ehanblung aber Ihrifd). 

3ßa$ bas Nähere angel;t, fo fallen fjic^ercin: 

aa) ©rfienS bas ©pigramm, wenn es nämlid) nid)t als 

Auffd)rift ganj furj unb objeftio nur ansSfagt, was bie ©ad)c 

fet), fonbern wenn ftd) an btefen Ausfprud) irgenb eine ©mpftn* 

bung fniipft, unb ber 3nhalt baburd) am? feiner fad)lid)cn 9lea* 

lität heraus ins Snnere hineinberlegt ifl. £)ann nämlid) giebt ftd) 

bgS ©itbjeft nicht mehr gegen ben ©egenftanb auf; fonbern macht 

umgefel>rt gerabe fid) in bemfelben, feine SBiinfche in betreff 

auf ihn, feine fubjeftioen ©d)ei*3e, fdjarfffnnigen 5Bcrfnüpfun= 

gen unb unt>ermutl)eten ©infälle gettenb. ©d)ott bie gried)tfct>e 

silntl;ologie enthalt oielc fold;er wiegen ©pigramtne, mctd)e ben 
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c^ifdjen ©ott nicht mcljr fefU;alten, unb aud) in neuerer £tit 

ftnbctt wir bet beit granjofen in beit pifanten CEoupIct^, wie ftc 

3. 3$. in ihren 35aubcDil(c$ fo l)äuftg Dorfommen, tmb bet uns* 

©eutfehen itt beit ©imt^ebidjten, Genien tt. f. f. etwas* 9lcl)tt* 

lid)e$, bas* I;tel;er ju redeten ift. 9lud) ©rabfd)riften fclbft fön* 

nett iit Hiidjt^t auf bie Dorwalteitbc 0mpftnbuttg biefeit tyri* 

fd;eit CSbarafter annehmen. 

ßß) 3»n bcrfelbeit SÖeife 3weitend breitet ftd) bie £t>rit 

and) jur fd)ilberttben (Srjcihluttg aus*. 511$ näd)fle unb ctnfac^fic 

gorrn will id) itt biefeni greife nur bie Di 0 man je nennen, 

infofern ftc bie Derfd)icbenen 0ccnett einer 33cgebenl)ett uereinjelt, 

ttnb bann jebe für ftd), in Dollem Sftitgcfiiljle ber 0d)ilbruttg, 

rafd) in gebrutzenen §)aupt3Ügett fortgcljenb barjiellt. ©iefe 

fejic unb bcjiitnmte Sluffaffuttg bes* eigentlich 0l)arafterijitfd)en 

einer ©ituation unb fd)arfe £>erau$hcbung bei ber Dollen fub* 

jcftiDcit ©heilnal)me tritt befonbers* bei ben 0paniertt itt nobler 

Sßeife IjerDor, unb Derlciljt ihren erjählenben Svotnanjen eine 

grofe SBirfttttg. 0$ ift über biefett ll)rifd)en (Semälbctt eine 

gemijfe $elligfeit Derbreifet, weld)e mehr ber flarfottbernbeit 

©enauigfeit ber 5lnfd)auuitg als* ber Swü^cit bes* @emittl;s* 

ju gehört. 

yy) ©ic 33allaben bagegett umfajfen, wenn aud) in flci* 

neretn SJtaafjfiabe als* itt ber eigentlich epifdjett ^3oefte, meifl bte 

©otalitcit eitteö itt ftd) bcfd)lojfeitett SBcgebnifles*, bejfett 33ilb fTe 

freilid) aud) nur itt ben l)erDorfled)cnbflcn Momenten entwerfen, 

3ttgleid) aber bie ©iefe bes* ^erjens*, bas* ffd) ganj batnit oerwebt, 

unb ben ©cmittl)s*ton ber ivlage, 0d)wermutl), ©rauer, grett* 

bigfeit u. f. f. Doller, unb bod) foncentrirtcr unb inniger her* 

Dorbringen laffctt. ©ic 0ttg(änber befttwn oornehmlid) aus* ber 

früheren urfpritnglid)en (£pod)e ihrer ^3oeftc Diele fold)cr (3e* 

btd)te, überhaupt liebt bie 33olfs*pocffe bergleid)ett meifi unglüd* 
4 

lid)c @efd)idUcn tmb Äolliffoncn im ©one ber fd)auerlid)en, 

bie 33rufi mit Slngfi beengettben, bie 0timtne erjüdenbeu 
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©mpßnbung p crjä^len. Ood) aud) in neuerer 3rit haben ftd) bei 

unä Bürger unb bann vor adern © o e t b e unb ©filier eine 

$Deciflcrfd)aft in biefem gelbe erworben; Bürger burd) feine trau^ 

Ud)e Sftaioetät; ©oetl)c bet ader attfd)aulid)cn Klarheit burd) bie 

innigere 0ecle, weld)e ftd) burd) batf ©att$e tyrifd) büiburtbäiebt, 

unb 0d)ider lieber burd) bie großartige ©rl)cbung unb ©tnpftn* 

bung für ben ©nmbgebanten, ben er in gönn einer S3egebent>eit 

bennod) burdjweg (prifd) auöfpred)en will, um ba6 §>er$ betf 3Us 

l)örer£ baburd) in eine ebenfo lt)rifd)c Vewegung bc$ ©emütl)3 

unb ber Vetradßung 511 verfemen. 

ß) ©rplicirter nun zweitens tritt fd)on ba$ fubjeltive 

©lement ber tl)rifd)en ^3oefte bann t)eram5, wenn irgenb ein 

Vorfall, al£ wirtliche ©ttuation §ur bloßen Veranlagung für ben 

©idjter roirb, fid) barin ober bariiber $u äußern. ©ieß iß 

in bem fogenannten @elegendeit$gebid)te ber galt. 0o 

fangen 5. V. bereite Äallinuä unb &brtaeuö il;re $rieg$elegiecn für 

wirtlidjc 3uftänbr, non benen fie il;ren 5lutfgang6bunft nabmen, 

unb für bie fte begeißern wollten, obfd)on il)re fubieftioe 

Oibuatität, il;r eigene^ §>er5 unb ©emütl) nod) wenig junt Vor^ 

febein fommt. 3lud) bie $>inbarifd)en ^3rei0gefänge haben in \>u 

ßimmten SBettlämpfcrn unb ©tegern unb in ben befonbent 

Vcrbältnijfcn berfelbcn iljren nähern Einlaß gefunben, unb mehr 

nod) ßel)t man Dielen bora$ifd)cn Oben eine fpecicde Veranlag 

futtg, ja bie 3ntcntion unb ben ©ebanfen an: id) will boeb 

aud) ati biefer gcbilbetc unb berühmte SDtann ein ©cbicl^t bar- 

auf mad)cn. 3lm tneißen jebod) bat ©oetbe in neuerer 3fil 

eine Vorliebe für biefe ©attung gehabt, weil il;m in ber &bat 

jeher Sebetwoorfall fogleid) jurn ©cbid)t würbe. 

ad) 0od nun aber bas lt>rifd)e ^unßwert nid)t in 

Abhängig feit von ber äußeren ©elcgenl)eit unb ben 3tveden 

geratben, welche in bcrfelben liegen, fonbern alö ein felbßßänbi* 
\ 

ges5 ©attje für ftd) baßel)n, fo gehört baju wefentlid), baß ber 

Oid)tcv bie VcratilalTung aud) nur al$ Gelegenheit benutze, um 
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fid) fclbfl, feine ©thnmung, greubigfeit, äBctymutf), ober 

©enfmeifc mib 2cben$anftd)t überhaupt au^ufpred)en. Sic vor* 

nel)mlid)flc SBcbingung für bie U)rifd)e 0ubjeftivität befielt bei* 

I>alb bar in, ben realen 3nl)alt gan3 in fid) f)inciit3imcl)men, 

unb 31t bem übrigen 311 m ad) eu. ©enn ber eigentlich h)rifd)e 

Siebter lebt in fid), faßt bie SBertyaUnifie nad) feiner poetifdjen 

3nbivibualitcit auf, unb giebt nun, tvie mannigfaltig er and) fein 

3nnere$ mit ber vorl)anbenen Sßclt unb il)ren 3uÜänben, S>er^ 

nüdelungen unb 0d)idfaleit verfd)mel3t, bennod) in ber Sarficl^ 

lung bicfcö ©toffS nur bie eigene felbftftänbige Sebenbigfeit fei* 

ner ©mpftnbungcn unb S3etrad)tungeit frtnb. SBcnn 3. 93. AfMn= 

bar cingelaben mürbe, einen 0ieger in beit SBettfyielen 311 be* 

fingen, ober e$ auö eigenem Antriebe ttyat, fo bemäd)tigte er ftd) 

bod) bermaaficn feines ©egcnflanbcS, bafi fein Söerf ntdyt 

etwa ein ©ebidit auf beit 0ieger mürbe, fenbern ein ©rguf, 

beit er aus* ftd) felbjl herausfang. 

ßß) 3£>as? nun bie nähere SarfieUungöart eines folgen ©e* 

legenhcitSgebid)teS angel)t, fo fantt biefelbe aUcrbings einer 0eitS 

il)reit befiimmteren 0toff unb ©fjaraftcr, fomie bie innere Or.^ 

gatiifatiou beö ÄunjlmerfS aus ber realen Söitflidjfeit beS als 3^ 

l)alt ergriffenen Vorfalls ober©ubjcftS entnehmen. Senn gerabe 

biefer 3ul)alt iff es? ja, von bem ftd) bas$ bid)tcrifd)e ©emütl) bemegt 

3eigen mill. Slls beutlid)fleS meint aud) extremes Seifpicl braud)c 

id) nur an 0d)iller’S £icb von ber ©lode 31t erinnern, mcld)eS 

bie äußeren 0tufenfolgen im ©efdjäft beS ©lodengicfenS als5 bie 

mefentlid)en £jaltpunftc für ben ©ntmicfelungSgang beS galten 

©ebidus IjinjleUt, unb ftd) bann hieran erfi bie entfpredjenben 

©rgiiffe ber ©mpftubung, fo mic bie vcrfd)iebenartigcit Gebens* 

betrad)tungcn unb fonfligen 0d)ilberungcn mcnfd)lid)er 3l|ßänbe 

fd)liejjen läft. 3n einer anberen 5lrt entlehnt aud) $pinbar aus 

bem ©eburtSortc bes 0iegerS, aus? ben S:i)aten bes ©tamntS, 

bem berfelbc angel)ört, ober aus anbermeitigen £cbcnSVcrl)ältnif* 

feu bie nähere ©elegeu^cit, gerabe biefe unb feine anberen ©öt^ 
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tet* ju greifen, mir btefer Saaten unb ©d)id’falc ©rwäl)itung 511 

tbtttt, nur btefe befiimmtett 33etrad)tungeit ansujlellcti, tiefe 2Beis* 

l)eitSf|mid)c ein$ufled)ten u. f. f. Untrer ©cüs aber ifl ber li)rifd)e 

dichter aud) hierin lieber oolljlänbig frei, inbem nid)t bie 

äußere ©degenbeit als fold)e, fottbern er felbjl mit feinem 3»* 

nein ftd) jum ©egenflaitbe wirb, unb es besßalb oon ber be* 

fonbern fubjefttoen Anjtd)t unb ^octifdjcn ©emiitl;ö(limmung allein 

abhängig mad)t, meld)e ©eiten bciS ©egcnflanbeS unb in melier 

golge unb Berwebung fte jur £)arftellung gelangen fallen. £)er 

©rab nun, in meinem bie objebtioe ©clegeitheit mit ihrem fad)* 

lidjen Inhalt, ober bie eigene ©ubjebtioität bes £)id)terS über* 

wiegen, ober beibe ©eiten ftd; burd)bringen bürfen, läßt fleh nid)t 

a priori nad) einem feilen Sftaaßfiabe angeben. 

yy) £)ie eigentlich lt)rifd)e ©inheit aber giebt nicht ber 

Anlaß unb beffen Realität, fonbern bie fubjebtioe innere 33eme* 

gung unb Auffajfungsweife. £)entt bie einzelne ©timmung ober 

allgemeine 33etrad)tung, 51t welcher bie ©elcgenheit poetifd) er* 

regt, bilbet beit SDuttelpunbt, 001t bem aus nicht nur bie gär* 

buitg bes ©anjen, fonbern aud) ber Umbreis ber befonberen 

©eiten, bie ftd) entfalten tonnen, bie Art ber Ausführung unb 

SSetbnüpfung, unb fontit ber $alt unb gufammenhang beS ©e* 

btd>t£$ als ÄttnjlwcrbeS bejlimmt wirb. ©0 hat Spinbar 1. 33. 

an beit genannten objebtioen Scbensoerhältnijfen feiner ©ieger, 

bie er beftngt, einen realen $ern für bie ©lieberung unb ©nt* 

faltung, bei beit einzelnen ©ebid)teit aber ftnb es immer anbere 

©eftd)tS|nmbte, eine anbere ©timmung — ber S3antung, beS 

SroflcS, ber ©rf)ebung $. 33. — bie er fünburchwaltett läßt, unb 

meld)c, obfehon fte allein bem dichter als poetifchen ©ubjebt an* 

gehören, ihm bennoch gerabc ben Umfang beffen, was er oon je* 

nen SScrhältniflfcn berühren, ausführen ober übergehen will, fowie 

bie Art ber Beleuchtung unb Berbitibung eingeben, bereit er ftd) 

511 ber beab(tätigten li)rifd)ett SBirfung bcbieitcn muß. 
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y) Sr i 11 cn s5 jcbod) braucht ber ed)t lt)rifd)e Siebter nicht 

von äußeren 33egcbcn^citcn atiggugefm, bic er embftnbungöreid) 

ergäl)tt, ober Don fonjligeit realen Umftänben unb 3$eranlaflungen, 

bic ißm gum 9lnßoß feineö ©rgujfeä werben, fonbertt er i(i für 

ftd) eine fubjeftio abgefd)lof[cne SBelt, fo baß er bie Anregung 

wie bett 3nba^ tu fid) felber fud)en, unb besSßalb bei ben itt^ 

ueren Situationen, 3llftÄnben, SBcgcgntffen unb 2eibenfd)aften 

feinet eigenen $ergen$ unb ©eifleg fleljn bleiben bann. §ier wirb 

ftd) ber Sftenfd) in feiner fubjefttoen 3!^terlid)bcit felber gum 

Äunftroert, wäljrenb bem epifd)en !Sid)ter ber frembe§kro3 unb 

beffett 5:i)atcn unb ©reignijfe gum 3»halt bienen. 

«of) £>od) and) in biefemgelbe bannnod) ein ergäl)lenbe3 Element 

eintreten, wie g. 33. bei Dielen ber fogenannten anafreontifd)cn 

Sieber, welche heitre 33ilbd)en DonSSorfällen mit ©rotf u.f.f., in lieb* 

lieber 3iunbung aufjlellen. Sold)eä 33cgcguiß muß, bann aber meßr 

nur glcid)fam bic ©rblärung einer innent Situation beä ©emit* 

tl)cö fet)it. So benufct and) $orag wieber auf anbere SBeifc in 

feinem Integer vitae ben Vorfall, baß ißm ein Sßölf begegnet, 

nid)t fo, baß wir baö ©attge bürften ein ©clegcnl)eit3gcbid)t neu* 

nen, fonberti altf 33elcg bc3 Sat]c3, mit bem er beginnt, unb ber 

.Unflörbarbeit ber SiebcsSempfmimng, mit ber er enbet. 

ßß) Ueberljaupt brauet bie Situation, in welcher ber^idj)* 

tcr ftd) barflellt, ftd) nid)t bloß auf bag 3 u n e r e al$ fold)e$ gu 

befd)ränfcn, fonbern barf )tcb als bonbretc unb bamit aud) äu* 

ßerlidje Totalität erweifen, inbern ber S)id)ter ftd) in ebenfo fub* 

jebtioem als realem £mfet)n giebt. 3n ton eben angeführten 

anabreontifd)en Sichern g. 33. fd)ilbert ftd) ber £)id)ter unter 

Stofen, fd)öncn 3)täbd)en unb Knaben, bei 3Bein unb £ang in 

bem Ijeitern ©enuß, ol)tte Verlangen unb Scl)nfud)t, oßne ^3flid)t 

unb 3?erabfäumung höherer 3^C(^/ bic hier gar nid)t Dorhatt* 

beit ftnb, wie einen $cros, ber unbefangen unb frei, unb baßer 

oßne 33efd)ränbtl)eit ober Mangel, nur biefesS ©ine i|b, was er 

id, ein SJtenfd) feiner eigenen Slrt als fubjebtiDes Jvitnfhocrb. 
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5lud) tu beit SiebcSlicbern bcs$ $aß$ ßcljt man bic gaitje leben* 

bige 3nbimbuaUtät bcö £)id)ter3, mechfelnb an Snljalt, (Stellung, 

5timbrucf, fo baß bctnal) gtint gntntor fortgcl^t. £)od) bat er fein 

befonberetf &bcma bei feinen ©ebiebten, fein objeftibeöSBilb, feilten 

©ott, feine SDtptl)ologie, — ja meint man biefe freien ©rgiiffe 

lieft, fül;lt man, baß bie Orientalen überbauet feine ©emälbe 

ttnb bilbenbe $unß tyaben konnten, — er gebt non einem ©c* 

genffanbe 311m anbern, er laßt ftd) überall bcruntgeljeit, aber eä 

iß eine @ccite, morin immer ber gati^e SDtann mit feinem Sßsein, 

0d)cnfeit, ^}täbd)en, §of u. f. f. in ßböner Offenheit, ebne 33e* 

gierbe unb 0elbßfud)t in reinem ©enuß 5lug in Stiege, 0eelc 

in 0ecle bor un3 gebrad)t iß. — groben biefer ülrt ber Oarßel* 

lung einer nid)t nur innern, fonbent auch äußeren 0ituation 

laßen ß$ auf$ mannigfattigße angeben, giibrt ftd) jebod) ber 

!Oid)ter fo in feinen fubjeftioen 3utfünben <ut$, fo ßnb mir 

nid)t geneigt, etma bic partifulärcit ©inbilbititgen, Sicbfcbaften, 

l)äu^lid)en 5tngelcgcnl)eiten, fetter? unb 33afengefd)id)ten feitnen 

31t lernen, mie bieß fclbß bei $lopßod’3 ©ibli unb gaititi) ber 

galt iß, fonbent mir molteit etmaö allgemein SQteufd)lid)et5, um 

c6 poetifd) mitempßnbcn ju föitnen, bor 2lugett buben. &>oii 

biefer 0eitc b** funn be^bulb bie St)rif lcid)t 511 ber falfd)en 

sprätenßon fortgebtt, baß an unb für ftd) fd)on ba6 0ubjeftibe 

unb spartifuläre bott 3ntcreße fet>n mtijfe. Oagegen faittt man 

viele ber goctl)efd)en Sieber, obfebon ©oetlje ftc itid)t unter biefer 

Sfiubrif aufgefübrt l>at, gef eilige Sieber nennen. 3n ©efell* 

fd)aft nämlict) giebt man nid)t ßd) felbß; im ©egentl;eil, man 

ßellt feine ^partifularität 3t:rücf, unb unterbält burd) ein Orittctf, 

eine ©cfd)id)te, 5tnefbote, burd) 3i’l3c von 3lnberctt, bie man 

bann in befonberer Saune auffaßt unb bem eigenen £one gemäß 

burd)ftibrt. 3n biefem galle iß ber Oidjter er fetbß unb and) 

nid)t; er giebt itid)t ßd), fonbent etmaö 311m 33eßeit, unb iß 

gleid)fatn ein 0d)attffieler, ber unenblid) biete ^vollen burd)* 
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fpielt/ je^t I)icr, bann bort ocrwcilt, I)tcr eine ©eene, bort eine 

©ruppirung einen Augenblicb feflhält, bod) was et and) barfiel=* 

len mag, immer sngleid) fein eigenes bünßlerifd)eS Snnete, bas 

©elbjiempfunbene unb durchlebte lebenbig barcin oerwebt. 

yy) 3fl nun aber bie innere ©ubjebtioität ber eigentliche 

£tuell ber Sprib, fo muf il;r aue^ bas Siecht bleiben, ftd) auf 

ben AuSbrucb rein innerlicher ©timmungen, Reflexionen u. f. f. 

31t befdjränbcn, ol)nc fleh 31t einer bonbreten auch in ihrer Aeu* 

ferlichbeit bargcjielltcn ©ituation auSeinanbet3ulegen. 3n biefer 

Slücbttcht erweiß ftd) felbjl bas gan3 teere Sintm*larum, bas 

©ingen unb trällern rein um beS ©ittgens willen als ed)t lp* 

rifche 58efriebigung beS ©emütljS, bem bie SBorte mehr ober 

weniger bloße gleichgültige 58el;ibel für bie Aeußerung ber £>ei* 

terbeiten unb ©chmer3en werben, bod) als ©rfa$ nun aud) fo* 

gleich bie gülfe ber SQlujtb herbeirufen. 58efonberS SBolbSliebct 

gehen pnnftg über biefe Ausbrucfsweife nicht hinaus. Sluch in 

goetl)efd)en Siebern, bei benen es bann aber fchon 3U einem be* 

jlimmteren reid)hölttgeren AttSbtucb bommt, ifl es oft nur irgenb 

ein einseiner momentaner ©d)er3, ber £on einer flüchtigen ©tim* 

mung, aus bem ber Richter nicht heraus geht, unb barauS ein 

Siebten macht, einen Augenblicb 3U pfeifen. 3n anberen bepan* 

beit er bagegen ähnlid)e ©timmungen weitläufiger, felbfi metho* 

bifch, wie 3. 58. in bem Siebe: ,,3d) h«^ wein ©ad)’ auf nid)tS 

geftcllt", wo erji ©elb unb ©ut, bann bie SBeiber, Reifen, fHuhtn 

unb ©l;te, unb enblid) $ampf unb $rieg als oergänglid) crfdjei* 

nen, unb bie freie forglofe $eiterbeit allein ber immer wieber* 

bel)tcnbe Refrain bleibt. — Umgebehrt aber bann fich auf bie* 

fern ©tanbpunbte bas fubjebtioe 3nnere gleichfam 3U ©emiithS* 

fituationen ber großartigen Anfd)auung unb ber über alles hin* 

blitfenben 3been erweitern unb vertiefen. 58on biefer Art tfi 

3. 58. ein großer £f)cil ber fchillerfchen ©ebid)te. das SSernünf* 

tige, ©roße ifb Angelegenheit feines £et3cnS; hoch bejlngt er 

webet hpwnenartig einen religibfen ober fubjianticllen ©egen* 
28 2(cftt)ctif. ** 
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flanb, nod) tritt er bei äußeren Gelegenheiten auf fremben 3ln* 

flog al$ ©äuget auf, fonberu fängt im ©emütljc an, beflfen 

t)öd)fic Sntereflen bei U)Ut bic 3beate be$ £ebcn$, ber ©d)önl)eit, 

bie unocrgängtid)en Siechte unb ©ebanken ber Sftenfcfyfjeit ftnb. 

c) ©in britter ^)untt eitblid), morüber mir nod) in Sütck^ 

ftcl;t auf ben allgemeinen ©haraktcr ber Iprifdjcn spoeffe zu ff?re- 

d)cn l;aben, betrifft bie allgemeine ©tufe be$ $Bemujjtfet)n$ unb 

ber SBübung, au$ meldjer ba$ einzelne ©ebiept l)croorgel)t. 

3Iucl) in biefer 33e$icf)ung nimmt bie £prik einen ber epU 

fchen ^3oetfe entgegengefe^ten ©tanbpunkt ein. SBenn mir näm¬ 

lich für bie 33lütl)ezeit be$ eigentlichen ©po$ einen *m ©anzcit 

nod) unentmidelten, zur $(3rofa ber SßirMid)feit noch nicht heratt* 

gereiften nationalen 3ufla^b forberten, fo ftnb umgekehrt ber 

£prik oornehmlich folche 3cilen günflig, bie fepon eine mehr ober 

meniger fertig gemorbene Orbnung ber £eben$oerI)ältnijfe 

herauögeüellt ha^«, tnbem erft in folgen £agett ber 

einzelne SQienfd) ftd) biefer Slufenmelt gegenüber in ftd) felbfl 

refleftirt, unb fleh au$ tl)r heraus in feinem Innern zu einer 

fclbflflanbigen Totalität bc$ ©mpftnbcnö unb &>orfkellen$ ab* 

fchlieft. SDcttn in ber Sprit ijt e$ eben nicht bic objettioe ©e* 

fammtl)eit unb inbioibuelle §atiblung, fonberu ba$ ©ubjett als 

©ubjett, ma$ bie gönn unb ben 3nh<*lt abgiebt. Sieg barf 

jebod) nicht etma fo oerflanben merben, al$ ob ba$ Snbioibuum, 

um ftd) Iprifch äufern 31t können, ftd) bon allem unb jebetn 3u* 

fantmenhange mit nationalen 3ntcrcffen unb 3lnfd)auungcn lo$* 

machen, unb formell nur auf feine eigenen giifjc jlellen ntüffe. 

3m ©egentl)cil in biefer abflratten ©elbflfKinbigteit mürbe al$ 

3nhalt nur bie ganz zufällige unb partikuläre £eibenfd)aft, bie 

SBilltiir ber 33egierbe unb be$ 33eltebem$ übrig bleiben, unb bie 

fchledjte Querköpfigkeit ber ©infälle unb bi$arre Originalität 

ber ©mpftnbung ihten unbegrenzten ©pielraum geminnen. 3Die 

echte Sprit hat, mie jebe mal)re spoefte, ben mähren ©ehalt ber 

menfd)lid)en 33rufl atmzufprechen. 311$ lprifd)cr 3»h^ll jeboch 
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muf aud) batf ©ad)licbfle unb ©ubftanticlljlc altf fubjeftib ern* 

pfunben, angefcbaut, uorgeflellt ober gebaut erfcbeinen. 

tctiö ferner Ijanbelt eö ftd) hier nid)t um baö blofje ftd)5leufern 

beö inbiwbucllen inneren, um ba£ erfle unmittelbare Söort, 

weites epifd) fagt, waö bie 0ad)c fei), fonbern um ben fünft* 

reichen, non ber ^fälligen, gewöhnlichen «deuferung oerfd)iebe* 

neu 5luöbrucf beä poetifd)en ©emütb$. !Dte ßt)rib erbeifd)t 

beölmlb, jemebr gerabe bie blofc ßoncentration beö $er$en$ ftd) 5U 

bielfcitigen ©mpftnbungen unb untfaftenberen «Betraddungen auf* 

fd)ließt/ unb ba$ ©ubjeft ftd) in einer fd)on ^rofatfd) augge* 

prägteretx Sßelt feineö poetiftben 3nnern bewuft wirb, nun aud) 

eine erworbene SMlbung $ur $uitft, welche gleichfalls als ber 

SBorjug unb baS felbftftänbige SBerf ber $ur «Bollenbung aus* 

gearbeiteten fubjeftioen Slaturgabe l)crüortreten muf. ©ief ftnb 

bie ©riinbe, aus benen bie ßt)l'tf nid)t auf bestimmte j^eitepoeben 

in ber geizigen ©ntwidclung eines *BolfS befd)ränft bleibt, fon* 

bern in ben ocrfd)iebenftcn ©pod)cn reichhaltig blühen fann, 

unb bnuptfäc|>lid) ber neuern %ät, in ber jebes ^nbinibuum ftdh 

bas 9led)t erteilt, für ftd) felbft ff ine eigentümliche «ünftcht 

unb ©mpftnbungsweife ju haben, giinftig ift. 

5lls burdygreifenbe Untcrfdftebc lajfen fYd) jebod) folgenbe 

allgemeinere ©tanbbunfte angeben: 

a) ©rftenS bie l^rifche 5leuferungSart ber «BolfSpoefie. 

aa) 3n il;r nornebmlid) fommt bie mannigfaltige 33efon* 

berb eit &er Nationalitäten $um «8orfd)ein, weshalb man auch 

in bem unioerfellen 3nterefte unferer ©egenwart nicht miibc 

wirb, «BolfSlieber jeber 5lrt 31t fammcln, um bie ©igentbümlkb* 

feit aller SSölfer fennen 51t lernen, nadduembftnben unb nad)- 

juleben. ©d)on £erber tbat uiel fftefür, unb auch ©oetbe hat 

in felbfifiänbtgeren Sftacbbilbungen hachü »erfchiebenartige «pro* 

bufte btefer ©attung unferer ©mpftnbung anjunäbern berftanben. 

SSollftänbig aber mitempftnben fann man nur bie Sieber 

feiner eigenen Station, unb wie fel)t wir £)cutfd)e uns aud) in’S 
28 * 
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5luslanb Ijinctnsutnac^en im ©tanbe flnb, fo ifl bod) immer bie 

le^tc SD^ufit eines nationalen 3»»^en anberen Golfern etwas 

grembeS, bas um in il;nen aud) ben l)eimifd)ett £on bet eige* 

nett ©tnpflnbuitg anblingen &u lafiett, erfl einer umarbeitenben 

sftad)l)ülfe bebarf. CDiefc f)at ©oetfje jeboef) ben auslänbifdjett 

§8otbSliebent, bie er ttnS gugebradfl, auf bie flnitoollfle unb fd)önfle 

SBeifc nur infomeit angebeiljen laflen, als baburd), wie j. 33 

in bem $laggefattg ber eblen grauen beS 2lfan 5lga aus bem 

SD^orlacbifdjen, bie ©igentlflimlidjbeit folget ©ebid)te ttod) burd)* 

aus ungefäl)tbet aufbewal)rt bleibt. 

ßß) £)er allgemeine ©Ijarabter nun ber lt)tif$en 33olbS* 

poefle ifl bem beS urfprünglid)en ©poS nad) Ifln 511 

ocrgleid)en, baf fld) ber 2)id)ter als ©ubjebt nid)t l)erauS? 

fyebt, fonbern fld) in feinen ©egenflanb Ijineinoerliert. £)bfd)on 

fld) besfjalb im 23olbSliebe bie foncentrirtefle Snnigbeit beS ©c^ 

miitf)S ausfpred)en bann, fo ifl es bennod) nid)t ein einzelnes* 

3nbioibuum, meld)eS fld) barin aud) mit feiner fubjebtioen ©i* 

gentl)ümlid)teit, bünfllerifdjet ^arflelluttg benntlid) inad)t; fonbern 

nur eine 3$olbSentbflnbung, bie bas .gHkwibuum ganj unb ooll 

in fld) trägt, infofern eS für fld) felbft nod) fein oon ber 9fa= 

tion unb bereit 2>afet)n unb Sttterejfen abgelöfleS inneres SSor* 

flellen unb ©mpflnben f)at. 5lls 33orauSfe£uitg für fold)e tut- 

getrennte ©infjeit ifl ein 3uftan*> notl)\oenbig, in meinem bie 

fclbflflänbige fReflejrion unb 33ilbuttg nod) nid)t ertoad)t ifl, fo 

baf nun alfo ber £)id)ter ein als ©ubjebt äuriicbtretenbeS blofeS 

£)rgatt wirb, oermittelfl bejfcit fld) bas nationale £ebctt in fei* 

ner ll)rifd)en ©mpflnbung unb 2tnfd)auungsweife äufert. £)iefe 

unmittelbare Ur|>riinglid)bcit giebt bem 33olbSliebe allere 

bingS eine refle,riottSlofe grifd)c heutiger @ebnutgenf)eit unb 

fd)tagenber üßafjrfleit, bie oft oon ber gröfteti SBirbuitg ifl, aber 

es crl)ält tutburd) 311gleid) and) leid)t etwas graguientarifdjeS, 5lb* 

geriffeneS unb einen 3)ütngel an ©(eplibation, ber bis jur llnblar* 

l)eit forlgebn bann, S)ic ©mpflubung oerfled't fld) tief, unb bann 
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unb will nicht jutn bollftänbigen 3lusfpred)en kommen. $Tugcr= 

beut fehlt bem ganjen ©tanbpunkte gemäfj, obfehon bic gönn 

im allgemeinen bollflänbig lprifd)er b. fj. fubjektiber 5lrt ijt, beit* 

nod), wie gefagt, bas ©ubjekt, bas biefe gorrn unb beren 3n*= 

halt als ©igenthum gerabc feines $er$enS unb ©cifleS, unb 

als ^3robuft feiner $untlbilbung ausfpricfyt. 

yy) Völker, welche es nur 3U begleichen ©ebichten, unb es 

weber 31t einer weiteren ©tufe ber Sprik, nod) 51t ©popöen unb 

bramatifchen V$erken bringen, ftnb beshalb meijl Ijalbro^e bar* 

barifd)e Nationen non unauSgebilbeter VMrklichkeit, unb bor* 

iibergeljenben gelben unb ©d)idbfalen. Denn madjten ftc felbfl 

in biefen ^erotfdjen Qciun ein in ftd) reichhaltiges ©anjeS aus, 

bejfen befonbere ©eiten bereits 31t felbfttlänbiger unb bod) 3U* 

fammenjlimmenber Sftealität h^tauSgearbeitet wären, unb ben 

Voben für in ftd) konkrete unb iitbibibuell abgefd)lojfene Zf)a* 

ten abgeben könnten, fo würben unter ihnen bei urfprüngtid)er 

^3oef£e auch epifdje Dieter erflehen. Der 3u|lanb, aus welchem 

wir fotd)e Sieber als einzige unb letzte poetifd)e 5luSbrucfSweife 

beS nationalen ©eitles hetborgehn fel;n, befd)ränkt ftcl) beSl;alb 

mehr auf gamitienleben, 3ufammen^a^cn in ©tämmen, ohne 

weitere Drganifation eines f$on 31t $eroenjlaaten herangereiften 

DafepnS. kommen ©rintterungen an nationale Dhnten bor, fo 

ftnb bief meijl Kämpfe gegen frernbe ltnterbrütfer, 9laub3Üge, 

Reaktionen ber 3öilbl)eit gegen V$ilM)eit, ober ^h<^ten ©inselncr 

gegen ©in3cltte ein unb bejfelben SSolteS, in beren ©Zählung 

ft<h bann $lage unb SBehtnuth ober ein h*Her 3ubel über bor* 

iibergehenbe ©iege freien Sauf läft. Das 3U entwickelter ©elbjl* 

flänbigfeit nid)t entfaltete wirkliche Volksleben ijl auf bie innere 

Sßselt ber ©mpjtnbung juriiefgewiefen, bie bann aber ebenfo im 

©ait3ett unentwickelt bleibt, unb wenn fte baburd) aud) an $ott* 

eentration gewinnt, bcnnoch nun aud) ihrem 3»halte nad) hüuftg 

roh unb bavbarifd) ijl. £)b bal;er Volkslieber für uns ein poc* 

tifCheS 3htcre(fe ober im ©egentpeil etwas 3urüdfd)rcd*enbeS l)a* 
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ben follen, ba$ hängt twn ber5lrt ber Situationen imb (Smpftn* 

bung ab, meld)e fit bartielten: benn maä ber ^p^antaftc be$ ei= 

itenSSolfee vortrefflich erfd)eint, bann einem anberen abgefchmadt, 

grauenhaft unb mibrig fetjn. ©o giebt c$ 5. 33. ein SSolfälieb, 

baö bie ©efd)ichte von einer grau erzählt, bic auf 33efel)l Ujreö 

Sftannees eingemauert mürbe, unb eö burd) i(me SÖitten nur ba* 

Ijin bringt, baß U)t 2öd)er für il;re SBrüfie offen getafen mer* 

ben, um ihr $inb su fäugen, unb bie nun auch noch fo tange 

lebt, bi$ baö $inb bie Sftuttermilch entbehren tonnte. &icf ift 

eine barbarifdje gräulid^e ©ituation. (£benfo haben Räubereien, 

£f)aten ber 33ravour unb bloßen 2K>ilbf)cit ^injclner für ftch 

nidßtö in ftd), mornit frembe SSölfet einer anbermeitigen 33ilbung 

fbrnfathiftren müßten. SSolMieber fnb baher auch häuftg 

baö spartifulärfte, für beffen SSortrefflichfeit eö feinen fetten 

SRaaßflab mehr giebt, toeil jie 00m allgemein 5Dtenf<^licJ)en $u 

meit abliegen. Sffienn mir beehalb in neuerer 3eit mit jÖtbem 

ber 3töfcfen, (£$fimo,$ unb anberer milber 23ölferfd)aften ftnb 

befannt gemorben, fo ift baburd) für jmetifchen @enuß ber $rei$ 

nicht eben jebeömal ermeitert. 

ß) Snbem nun aber bic £hr^ baö totale 3limfprechen be$ 

inttern @eiflc3 ijl, fo fann fie meber bei ber 3limbrud$meife, 

nod) bei bem Inhalt ber mirflid)en SBolfölieber ober ber in bem 

ähntid)en £one nachgcfungenen fbäteren ©ebid)te fiehn bleiben. 

cca) (£iner ©eitsS nämlid) fommt e3, mie mir fo eben fa? 

hen, mefentlich barauf an, baß ftch ba£ in ftd) jufammengebrängte 

©emiitl) biefer bloßen $oncentration unb bereu unmittelbaren 

2lnfd)auung enthebe, unb sum freien SSorjtellen feiner felbfl h^- 

burd;bringe, maö in jenen fo eben gefdflberten 3uftänben nur 

in unvollkommener SBeifc ber gall iß; anberer ©eitö hat c$ ftd) 

ju einer reichhaltigen SBelt ber SBorfiellungen, 2eibenfd)aften, 

3utiänbe, $onjlittc au^ubreiten, um alleä, ma£ bie 2)tenf<hen= 

brufi in ftd) 511 faffen im ©taube ijt, innerlich ju verarbeiten 

unb als Cfrseugniß bcs eigenen ©eijicS mitjuthcilen. £>cnn bie 
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©efammtheit ber l^rtfcl)cn ^poefle muf bie Fatalität beg innern 

£cbeng, foweit baffelbe in bie $poefle ein$ugel)cn berntag, poetifd) 

augfprechcn, unb gehört begl)alb allen Sötlbunggflufen beg @eijleg 

gemeinfam an. 

ßß) SCftit bem freien ©etbflbewuftfehn hängt nun aud) 

gtneitenö bie greifeit ber ihrer felbjl gemiffen $unfl jufam* 

men. £)ag SSolFglieb fingt ftd) gleid)fam unmittelbar wie ein 

9taturlaut aug bem §er$en Ijerauö; bie freie $unfl aber ifl fleh 

il;rer felbfl berougt, fle bedangt ein Sßiffen unb SBollen beffen, 

wag fte probucirt, unb bebarf einer SBilbung 311 biefern SBiffen, 

fo wie einer jur SBollenbung burdjgciibten SSirtuofltät beg £Ser- 

borbringeng. 3Benn bal;er bie eigentlich epifche spoefle bag tu 

gene 93ilben unb Stachen beg 2)id)terg berbergen muf, ober eg 

bem ganjen (Sl;arader ihrer <Sntflehungö§eit nad) nod) nicht 

Faun flchtbar werben taffen, fo gefehlt bief nur begf)alb, weit 

bag Spog eg mit bem objeFtiben, nicht aug bem bichtenben ®ub^ 

jeFt heworgegangenen !®ofchn ber Nation 51t thun bag ba- 
her aud) in ber^poefle nid)t alg fubjeFtibeg, fonbern alg für fleh 

fetbflflönbig fleh entwidelnbeg ^3robuFt erfd)einen muf. 3U ber 

fytit bagegen ifl bag Schaffen wie ber 3nfmlt bag SubjeFtibr, 

unb \}at fleh beghalb aud) alg bag, wag eg ifl, Funbjugeben. 

yy) 3« iwfer Slüdftcht fd)eibet fleh bie fpätere U)rifd)e 

$unflpoefie augbrüdlich bon bem SSolFgliebe ab. ®g giebt 

jwar auch SSolFglieber, welche gleichzeitig mit ben SßgerFen tu 

genttid) Fünflterifd)er 2t)riF entflehcn, fte gehören fobann aber 

fold)en greifen unb ,3nbiv>tbucu an, bie, flatt jener $unflbilbung 

theilhaftig ju werben, ftd) in ihrer ganzen 5lnfchauunggweife bon 

bem unmittelbaren SSolFgflttne nod) nid)t loggelöfl h^ben. ®ie^ 

fer Unterfchieb jwifchen lhrifd)er S>olFg* unb Äunjtyoefte ifl je* 

hoch nicht fo ju nehmen, alg gewinne bie £hriF erfl bann ihren 

©ipfelpunFt, wenn bie SReflerion unb ber Äunflberflanb im $£er* 

ein mit felbjlbewufter @efd)icFlid)Feit in blenbenber (Sleganj an 

ihr alg bie wefentlid)flen (Elemente &um SSorfchein Famen. £)ief 
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würbe nid)ts AnbcreS Reifen, als bag wir £>ora£ 3. 33. unb bie 

römif^en £pribcr überhaupt JU ben oor3Üglid)ßcn Richtern biefer 

©attung redmen müften, ober auch in ihrem greife bie SJteifler^ 

fänger etwa ber üorangef)enben ©poche bes eigentlid)en Sinnes 

gefangs borjujie^n Ratten. 3» biefem ©jetreme aber barf jener 

0a£ nid)t aufgefaft werben, fonberti er iß nur in bem 0inne 

richtig, baf bie fubjebtioe ^3i)antajte unb $unß eben um ber 

felbßßänbigeti 0ubjebtiüität willen, bie il;r ^3riitcip auSmad)t, 

für ihre wahre Botlenbung aud) bas freie auSgebilbete ©elbÜ- 

bewuftfepn bes Borßellcns wie t>er bünjllerifchen Sljätigfeit jur 

BorauSfctmng unb ©runblage Ijaben miiffc. 

y) ©ine letzte 0tufe citblid) böntten wir bon ben bisher 

angebeuteten in folgenber Sßeife unterfcheiben. £)as BolbSlieb 

liegt noch oor ber eigentlid)en AuSbitbung einer aud) profaifcheti 

©egenwart unb SSirblichbeit bes Bewuf tfepns; bie Iprifche echte 

$unßpoejte bagegen entreißt ßd) biefer bereits borhanbenen 

^3rofa, unb fd)afft aus ber fubjebtib felbftßänbig geworbenen 

spi;antajte eine neue ^oetifdße 2Belt ber inneren Betrachtung unb 

©mpftnbung, bttreh weld)e jte ßd) erß ben wahren 3nh<*ft unb 

bie wahre Ausbrucbsweife beS menfchlidjen 3unern lebenbig er* 

Sengt, drittens aber giebt es aud) eine gorm beS ©eifieS, bie 

wieberum nach einer 0eite hin hbl)er ßd)t bk ^p^antafle bes 

©emütl)S unb bet Anfd)auung, infofern ße ihren 3nl)alt in burd)* 

greifenberer Allgemeinheit unb nothmenbigerem 3ufammenhange 

jum freien 0elbflberoußtfe^n $u bringen berrnag, als bief ber 

$unß überhaupt möglid) wirb. 3$ meine bas philofophi* 

fd^e Renten. Umgebehrt jebod) iß biefe gorrn anberer 0eits 

mit ber Abßrabtion behaftet, ßd) nur in bem ©lemente beS 

£)enbens als ber bloß ibeellen Allgemeinheit £u entwideln, fo 

baf ber bonbrete SÄenfd) ftd) nun aud) gebrungeit ßnben bann, 

ben 3nl)alt unb bie Slcfultate feines pl)ilofopl)ifd)cn Bewuft* 

fepnS in bonbretcr äöcife, als burdjbrungen bott ©emütl) unb 

Anfdjauung, ^ßantafte unb ©mpßnbung auS3ufpred)en, um 
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barin einen totalen 5lu$bruct beä ganzen Innern' ju haben unb 

jtt geben. 

5luf bicfcm ©tanbpuntte taffen ffcb oornebmlicb 310ei oer* 

fcbiebnte 3luffaffung3weifen geltenb machen. Eines ^l;ettö näim 

lieb tann eö bie ^3t;antaffe fepn, weld)c über ffd) felbff l)tttauO 

ben ^Bewegungen be£ ©entenö entgegenffrebt, ol;ne bod) 3ur 

Klarheit unb feflen ©cmeffcnbeit plfftofophifcbcr Eopofftionen bin* 

burebjubrtngen. ©ann wirb bie Sprit meiff ber ^rguff einer in 

ffcb f (impfenbett unb ringenben ©eete, bie in ihrem ©apren fo* 

wolff ber $unft als bem ©enten ©ewalt antbut, inbem ffc bas 

eine ©ebiet iibcrfd)reitet, opne in bem anberen 31t $aufe 3« febn 

ober peimifd) werben 311 tonnen. 5lnbereu ©beite aber ift aud) 

bas in ffcb als ©enten beruhigte sphitefoppiren im ©taube, 

feine ttar gefaxten unb fpflematifcp burebgefübrten ©ebantett mit 

Empffnbung 3U befreien, burd) 5lnfd)auung 3U oerffnnlicpen, unb 

ben wiffenfd)aftlieb in feiner Stotbwenbigteit offenbaren ©ang 

unb 3ufammcubang, wie bieg 3. 53. ©epilier in mandjen ©e* 

bidffen tput, gegen jenes freie ©piet ber befonberen ©eiten ein^ 

3utaufd)en, unter beffen ©djeine ber Ungebunbenbeit bie $uuff 

hier ihre innere Einigungen um fo mepr 31t oerbergen fud)ctt 

muß, je weniger ffe in ben nüchternen ©01t bibattifdper Slusein* 

anberfel^ung oerfallen will. 

2. SBefonbere ©eiten ber lprifd)en spoefie. 

Sftacpbem wir nun bisher ben allgemeinen Eparatter beS 

Snpatts, ben bie Iprifcpe ^3oefte ffcb geben, unb ber gönn, in 

ber ffe benfelben ausfpredpen tann, fowie bie Oerfdffebenen ©taub* 

puntte ber SBilbung betrachtet haben, welche ffcb mehr ober we¬ 

niger bem sprincip ber Sprit gemäß erweifen, befiehl ttnfer nach* 

ffeS ©efdjäft barin, biefe allgemeinen puntte mm auch ihren 

befonberen ^auptfeiten unb ^iepungen nad) au^ufiibren. 

5lud) in biefer 9lüdffd)t will id) oon oortt herein ben Um 

terfebieb anbeuten, ber 3Wif<pen ber epifeben unb lprifd)en Spoeffe 
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befielt. 33ei Betrachtung ber erfteren menbeten mir unfcre vor* 

nehmtichfle Aufmerffamfeit bem urfpriinglid)en nationalen Epos 

$u, unb liefen bagegen bie unzulänglichen Sieben arten, 

fo mie baö bichtenbe ©ubjcft, bei 6eite liegen. 3Dief bürfen 

mir in unferem jetzigen (Gebiete nid)t thuu. 3m ©egentheil 

flellen fleh h^r al$ bie mid)tigften ©egenfiänbe ber Erörterung 

auf bie eine ©eite bie bid)tenbe ©ubjeftivität, auf bie anbere, 

bie Berjmeigung ber verfdffebenen Wirten, 511 benen bie Sprit, 

melcpe überhaupt bie Befonberpeit unb Bercinjelung beä 

unb feiner formen 511m sprincip bat> ffd) auöjubreiten vermag, 

äßir tonnen unö beöpalb ben nadffolgenben @ang für unfere 

näheren Befpred)ungen feffffellen: 

erftenö h^eu mir unferen Bticf auf ben Iprifcpen £ud)* 

ter 3U rieten; 

5meiten3 müffen mir ba3 lprifd)e $unflmerf al3 *probuft 

ber fubjeftiven $ph<*ntafte betrachten, tmb 

brütend bie Arten angeben, melche au3 bem allgemeinen 

Begriff ber Iprifcpen Sbarßellung Imrtwrgehn. 

a) 2) e r l p r i f d) e 2) i d) t e r. 

a) ®en 3nhalt ber Sprit' machen, mie mir fapen, einer 

©eit3 Betrachtungen au3, melche ba3 Allgemeine be3 ^)afepim 

unb feiner 3uftänbe jufammenfaffen, anberer ©eit3 bie Btan* 

nigfaltigteit be3 Befonberen. Al3 blofe Allgemeinheiten unb 

befonbere Anfcpauungen unb Empffnbungen aber ft'nb beibe Eie* 

mente blofe Abftraftioncn, melche, um lebenbige Iprifcpe 3nbi^ 

vibualität ju erlangen, einer Bertitüpfung bebürfen, bie inner* 

lieber unb beäpalb fubjeftiver Art fepn muf. Al3 ber BZittel* 

punft unb eigentliche 3nh<*lt öer Iprifcpen spoeffe hal ffd) baper 
1 

ba3 poetifche fontrete ©ubjeft, ber Richter, h^n5ufte^en/ üIJne 

jeboep zur mirfliehen Spät unb £>anblung fort&ugepn, unb fiep 

in bie Bemegung bramatifcher Äonfliftc ju vermideln. ©eine 

einzige Aeuferung unb Spat befepränft ftd) im Eegcntpeil bar* 
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auf, baß er feinem 3attcren SBorte lei^t, bie, wag auch immer 

ihr ©egenflanb fetjn mag, ben geizigen ©inn beg ffd) augfpre* 

drüben ©ubjettg barlegen, unb ben gleichen ©inn unb ©eifl, 

benfelben 3u^ani) ©emüthg, bie ähnliche SRichtung ber 9te* 

fle.rion im Zuhörer ju erregen unb wach $u erhalten bemüht ftnb. 

ß) hierbei bann nun btc 5leußerung, obfehon fte für 5lnbere 

ifl, ein freier Ueberfluß ber $eiterteit, ober beg jum ©efang ftd) 

löfenoen unb im £teb fi'c^ oerföhnenben ©djmer^eö fetjn, ober 

ber tiefere £rieb, bie wichtigen ©mpftnbungen beg ©emiithg 

unb weitreidjcnbften ^Betrachtungen nicht für ft'ch 31t behalten, — 

beim wer ftngcn unb bichten bann, h<*t ben 23rruf baju, unb 

foll bichten. Dod) ftnb äußere SBeranlaflunto/ augbrüdlid)e 

(Sinlabung unb bergleid)en mehr in beiner äßeife auggefchloffen. 

£)cr große lt>rifche Richter aber fd)weift in folchent gälte balb 

oon bem eigentlichen ©egenftanbe ab, unb flellt ftch felber bar. 

©0 würbe spinbar, um bei biefem fchon mehrfach erwähnten 

SBeifyicle 31t bleiben, häufig aufgeforbert, biefen ober jenen fteg= 

gebrönten SDBettfämpfer ju feiern, ja er erhielt felbji h*n unb 

wieber ©elb bafür, unb bcnnoch tritt ©r, alg ©änger, an bie 

©teile feineg gelben, unb greift nun in felbfltobiger SBcrfniU 

pfung feiner eigenen *ph<*ntafle bie $h<*ten etwa ber SBoreltern, 

erinnert an alte Sythen, ober fpricht feine tiefe 5lnftcht über 

bag £eben, über Sftetchthum, $>errfd)aft, über bag, wag groß unb 

ehrenwerth, über bie $oheit unb 2ieblid)teit ber Stufen, uor 

allem aber über bie Sßürbe beg ©ängerg aug. ©0 ehrt er 

auch in feinen ©cbichten nicht fowoljl ben gelben burd) ben 

9tuhm; ben er über il;n Derbreitet, fonbern er lägt fid), ben 

Dichter, hören. Slityt er h<*t bie ©hre gehabt, jene ©ieger $u 

beftngen, fonbern bie ©hre, bie fte erhalten, itl, baß spinbar fte 

befuugen (mt. Diefe heroorragenbe innere ©röße macht ben 

5lbel beg lprifd)en ®tchterg aug. £omer i\\ in feinem ©pog 

alg Sttoibuum fo fehr aufgeopfert, baß man ihm je|t nicht 

einmal eine ©tifbens überhaupt mehr jugejbehn will, hoch 



444 dritter $beil. 0t)ftem ber eimelnen fünfte. 

feine Heroen leben unjierblid) fort; Spinbar’S gelben bagcgcn 

ffab uns leere tarnen geblieben, Gr felbfl aber, ber fid) gefun¬ 

den unb feine Gl)re gegeben l)at, flefjt unoergeßlid) als $)i$tcr 

ba; ber Sftulpn, ben bie gelben in Slnfprud) neunten bürfeit, ifl 

nur ein 5Inf)ängfel an bem SRuljme beS tyrifdjen 0ängerS. — 

5lud) bei ben Römern erhält ftd) ber tyrifd)e £)i$ter jum £l)cit 

itod) in biefer felbflfiänbigen ©tellung. @o er$äl;lt 3. 35. 0ueton 

(T. III. p. 51. ed. Wolfii), baß Sluguftus bem goraj bie Söorte 

gefdjriebeit Ijabe: an vereris, ne apud posteros tibi infame sit, 

quod videaris familiaris nobis esse; goraj aber, ba auSgenom* 

men, wo er ex officio, wie man leid)t l;erauSfüf)lcn tarnt, oon 

SluguftuS flrid)t, tommt größtenteils balb genug auf ftd) fclber 

3ittüd\ 2)ie 14te £>be beS britten 33ud)S 3. 35. Ijebt mit ber 

SJvüdtefir beS 5lugufhtS aus gispanien nad) bem 0iege über 

bie Gantabrer an; bod) weiterhin rüfjmt gora^ nur, baß bnrd) 

bie 5Rul)e, weld)e 5luguftuS ber Sßelt Wiebergegeben, nun aud) 

er felbfl; als £)id)ter rul)ig feines 3<ticf)tStf)unS unb feiner Sftttße 

genießen fönne; bann befreit er, $rän$e, 0alben unb alten 

3ö5ein jur geier 3U bringen, unb fd)tiell bie 9teära Ijerbeijulabcn, 

— genug er l;at es nur mit ben Vorbereitungen 3U feinem gefle 

311 tl)un. £>od) auf £iebestämpfe tommt es iljm je§t weniger 

an als in feiner 3>ugcnb, jur 3^1 $onful spiancuS, benn 

bem Voten, ben er fd)idt, fagt er ausbrüdlid): 

Si per invisum mora ianitorem 

Fiet, abito. 

Vieler nod) tann man es als einen efjremoertljen 3«3 Ülo^ 

tfod’S rühmen, baß er 31t feiner 3e^ lieber bie felbflflcinbigc 

SÖSiirbe bcs 0ängerS füllte, unb inbem er jte attsfprad) unb il;r 

gemäß fiel) l)ielt unb betrug, ben £)icl)ter aus bem Verljaltniß 

bes gofloeten unb 3eberraannspoeten, fornie aus einer müßi¬ 

gen mdjtSnutpgcn 0pielerei f)erauSriß, womit ein äftetifd) ftd) 

nur ruinirt. Ü5t litt od) gefd)al) es, baß nun gerabe iljii jiterfl 

ber 33ud$änbler als feinen Poeten atifal). ^lopfiod’s Vcr* 
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leger in §allc bejaglte igrn für ben 33ogen ber SJtcfftabe, einen 

ober swet Scaler, glaub’ icg, baritber ginaus aber lieg er igrn 

eine SBejlc unb §ofe madjen, unb führte ign fo ausflafjfrt in 

©efellfcgaften innrer, unb lieg ign in ber §ß$efle unb $ofe fegn, 

um bemerfbar &u madgen, bag er fte igrn angefcgajft gäbe. (Dem 

spinbar bagegen, (fo er$äglen wenigstens fpätere, wenn aud) nid)t 

burdgtoeg verbürgte 23eridgte), festen bie Atgenienfer-ein ©tanbbÜb 

(Pausanias I. c. 8.), weil er fte in einem feiner ©efänge gerühmt 

gatte, unb fanbten igrn aitgerbem (AcfcgineS ep. 4.) bas 2)op* 

4>cltc ber ©träfe, mit weld)er ign bie Sgcbaner um bes über« 

mägigen £obeS willen, bas er ber fremben ©tabt gefpenbet, 

nidgt oerfdgonen wollten; ja es geigt fogar, Apollo felber gäbe 

burdg ben SJtunb ber spgtgia erflärt, spinbar folle bie guilfte 

ber ©aben ergalten, weld)e bie gefammte ßellaS ju ben pptlj>i^ 

fegen ©pielen ju bringen pflegte. 

y) 3n beut ganzen ItmfreiS lgrifd)er ©ebid)te fiellt ffeg 

brittenS nun aueg bie Totalität eineö 3nbioibuumS feiner poe- 

tifegen innern ^Bewegung noeg bar. S)enn ber Igrifdge S)idgter 

ifi gebrungen, alles!, was ft dg tn feinem Oemittg unb 33ewugt^ 

fegn poetifet) gefialtet, im £iebe au^ufpredjen. 3« biefer 

ftdgt ift befonbers ©oetge jn ermägnett, ber in ber Sftannigfat* 

tigteit feine* reiegen Gebens Steg immer bidjtenb oergielt. Aud) 

gicriit gegbrt er ju ben ausgcäeicgneteflen SKenfdgen. ©eiten 

lägt ffeg ein 3n&wibuum ftnben, befielt 3nterefe fo nad) allen 

unb jeben ©eiten gin tgätig war, unb bod) lebte er biefer un* 

cnblid)cn Ausbreitung ogngeadgtet burdjweg in fid), unb n>as 

igu berügrte, oerwanbelte er in goetifd)e Anfdjauung. ©ein 

£ebcit nad) Augen, bie ©igentgiimlid)feit feines im £ägticgen 

eger ocrfd)lojfenen als offenen ^terjenS, feine wifienfdgaftlidgen 

5tid)tungen unb ©rgebnifie anbauernber gorfd)ung, bie ©rfag* 

tungsfäljc feines burd)gebilbeten praftifdgen ©innS, feine etgifd)cn 

fOtajcimen, bie ©inbrücte, wclcge bie mannid)fad) fld) buregfreu^ 

^enben ©rfd)einungcn ber jjjeit auf ign mad)tcu, bie 9tcfultate, 
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bie er ftef) barau^ $og, bie fjmtbelnbe 2ujl utib ber Sftutb ber 

3ugenb, btc gebilbete $raft unb innere ©d)ünbeit feiner SÖlan* 

ncöja^re^ bie umfajfenbe frol)e SBeisbeit feines 5llters, — alles 

warb bei il)tn ^utn Ibrifcben ©rgujj, in weitem er ebenfo bas 

leicbtefle 5lnj>ielcn an bie ©mpftnbnng, als bie härteren febmer^ 

lid)en Äonfliftc bcS ©eijieS ausfyrad), unb ftcb bureb biefeS 51 uS* 

fpreeben baoon befreite. 

b) £>as Ibrifcbe Äunjlwerf. 

$BaS zweitens bas lt>rifcbe ©ebid)t als poetifd)c^ Äunjl* 

wert angebt, fo läft ftd) wegen bes ^fälligen SfteicbtbumS an 

ben oerfcbiebenartigjlen 5luffajfungsweifcn unb formen beS feU 

ner ©eits ebenfo unberechenbar mannigfaltigen im 5111=* 

gemeinen wenig barüber fagen. ^)enn ber fubreftioe (Sbarafter 

biefeö ganzen (Scbiets, obfd)on bajfelbc ftd) ben allgemeinen @e= 

fejten ber @cbönbeit unb $unjt aud) b^r nicht barf entziehen 

wollen, bringt es bennoch ber Sftatur ber ©acbe nad) mit jtcb, baf 

ber Umfang oon SBenbmtgen unb £önen ber Ü5arjiellung ganj 

uneingefd)ränft bleiben rnuf. ©S hobelt jtcb besbalb für un* 

feren 3med nur um bie gragc, in welker SSBeife ber £bpus 

bes Ibrifcben Äunjlwerls jtcb non bem bes epifdjen unterfebeibet. 

3n biefer SRüd'jtdbt will ich nur folgenbe ©eiten furj be* 

tnerflicb machen: 

e rfl cix ^ bie ©inbeit be*$ Ibrij'cben $unjlwerfS; 

zweitens bie 5lrt feiner ©ntfaltung; 

brittenS bie 5lufenfeite bes SSerSmaafeS unb SSortrags. 

«) Ü>ie SBicbtigteit, welche bas ©poS für bie Äunjl b<*t, 

liegt, wie ich febon jagte, befonberS bei urfjminglicben ©pojween 

weniger in ber totalen 5lusbilbung ber oollenbet fiinjllerifd)en 

gorm, als in ber Totalität beS nationalen ©eijleS, welche ein 

unb bajfelbe SBerf in reid^^altigfler ©ntfaltung an uns oor* 

überführt. 



447 dritter 91bfcbnitt. CDritte^ Kapitel. $)ie ‘■poefte. 
# 

au) @otche eine ©efammtheit tui^ zu tmgtgenwcirtigen 

mufj ba$ eigentlid) lprifd>c Äunjlwerf nid)t unternehmen. £)enu 

bie 0ubjettit>ität fann zwar auch z« einem unioerfellen 3ufams 

menfaffen fortgehn, will fte ftd) aber wahrhaft alö in ftd) be^ 

fcblojfencö 0ubjeft geltcitb mad)en, fo liegt in iljr fogleich ba$ 

sprincty ber 33efonbcrung unb SJcreinjlung. £)od) ifl auch bw* 

mit eine Hcannigfaltigfeit oon 3Infchauungen auö ber Haturum* 

Umgebung, non Erinnerungen an eigne unb frernbe Erlcbnijfr, 

mntl)tfche unb J)iftorifcl)e ^Begebenheiten unb bergleicben nid)t non 

norn I)ei*in ausgcfchloffen, biefe ^Breite beö 3nha^ aber barf 

hier nid)t wie in bem Ebo$ attö bem ©runbe auftreten, weil 

ftc zur Totalität einer bejlimmten 3Birflict)leit gehört, fon* 

bem I)nt nur barin il;r Hecht ju fud)en, baß fte in ber fubjet* 

tinen Erinnerung unb beweglichen $ombinationägabe leben^ 

big wirb. 

ßß) 5llö ben eigentlichen Einheitöjmnft beö Ihrifchen ©e^ 

bidjtö rnüjfen wir be^halb bas fubjeltine innere anfehtt. £>ic 

3nnerlid)leit alö foldje jebod) ifl £l)ci^ bie ganz formelle Ein* 

heit beä 0ubjelt3 mit ftd), &hei^ serfblittert unb zerjlreut fte 

ftd) Jur bunteflen SBefonberung unb ocrfchicbenartigflen Hlannig* 

faltigleit ber SBorfiellungen, ©efiihle, Einbrüche, 5lnf(hauungcn 

u. f. f., beren SBerlnitpfung nur barin befiehl, baf ein unb baf* 

felbe 34) ftc als bloßeö ©efäfi gleichfam in ftd) trägt. Um ben 

jufaminenhaltenbcn Hiittclpunlt be$ lt>rifd)en $unflwerl$ abgeben 

Zu fönnen, mttfj beöl)alb taö 0ubfeft einer 0eitö zur fonfreten 

SefHmmtheit ber 0timmung ober 0ituation fortgefchrit* 

ten fet)tt, anberer 0eitö fleh mit biefer SBefonbrung feiner als 

mit ftd) felber jufammenfd)lief en, fo baf eö fid) in berfelben 

empftnbet unb norflellt. Ü5aburd) allein wirb eö bann ju einer 

in ft<h begrenzten fubjeltioen Totalität, unb fprid)t nur ba$ au$, 

waö au$ biefer 33eflimmtl)eit heworgeht unb mit ih* in 3ufam* 

menhang fleht. 
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yy) 5lm ootlftänbigflcn lt)rifd) iji in biefer 9tüdftd)t bic in 

einem tontreten 3ufiankc toncentrirte 0timmung beö Eemüth$, 

inbern ba$ empfinbenbe $er3 bas 3t™erfle unb Eigenfle ber 

0ubjettioität iß, bie SHeflerion unb aufs Allgemeine gerichtete 

^Betrachtung aber leicht in bas £)ibattifd)e hincingerathen, ober 

bas 0ubflantieüe unb 0achüd)e beö:3n$nlw in epifeper Sßeife 

heroerpeben bann. 

ß) Ueber bie Entfaltung 3 w e i t e n $ beS Iprifchett EebicptS 

lägt ftd) im Allgemeinen ebenfowenig SBeflimmtcS fefifiellen, 

unb id) mug mid) baper aud) pier auf einige burdjgreifenbere 33e* 

in errungen einfdpränfen. 

aä) Ü)ie gortentwicfelung beS Epos iß Oerweilenber Art, 

unb breitet ftd) überhaupt jur §)arßellung einer meitnerjmeigten 

SBirtlicpteit aus. £)enn im Epos legt bas 0ubjett fiep in bas 

£)bjeftioe hinein, bas ftd) nun feiner felbßfiänbigen Realität 

nach für ft'cp auSgeßaltet unb fortbewegt. 3w Sprifcpen bage* 

gen ift es bie Empftnbung unb fJteflejion, weld)e umgekehrt bie 

oorpanbene SÖSclt in fiep pineinjiept, biefelbe in biefem inneren 

Elemente burcplebt, unb erß, naepbem fle 311 etwas felber 3nnerli* 

d)em geworben iß, in Sporte faßt unb ausfprid)t. 3w ©egenfat^e 

epifd)er Ausbreitung pat baper bie Sprit bie 3ufammeuge^o^ 

genpeit ju ihrem principe, unb mug oorneptnlid) burch bie 

innere Siefe besS AuSbrudS, nicht aber burd) bie Sßeitläußgteit 

bei* 0d)ilberung ober Eoplitation überhaupt Wirten wollen. 

£)ocp bleibt bem Iprifcpen Richter 3Wifchen ber faß oerßummen* 

ben ©ebrungenpeit, unb ber 311 berebter Klarheit oollßänbig 

perauSgearbeiteten SSorßellung ber größte Sfteicptpum oon 9?üan^ 

een unb 0tufen offen. Ebenfowenig barf bie 3Seranf<paulid)ung 

äugerer ©egenßänbe oerbannt fepn. 3w ©egentpeil, bie recht 

tontreten Iprifcpen SÖScrte ßellen bas 0ubjett aud) in feiner au* 

geren 0ituation bar, unb nehmen bespalb bie Sftaturumgcbung, 

Totalität u. f. f. gleid)falls in ftch hinein; ja es giebt ©ebiepte, 

weld)e ftcl) gan3 auf bergleicpen 0d)ilbmmgen befepränten. 
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Dann aber mad)t nicht bie reale Dbjeftinität unb beren blafft 

fd)c TluSmalung, fonbern bas Tintlingen bes Tleugern an bas 

©emiith, bie baburd) erregte ©timmung, bas in foldjcr Hinge* 

bung ffd) empflnbenbe $er3 bas eigentlich 2i)rifd)e aus, fo bag 

ttnS bnrd) bie nor’S Tluge gebrachten £üge nid)t btefer ober je* 

ncr ©egenflanb 3ttr äugeren TInfchauung, fonbern bas ©emütl), 

bas ftd) in benfelben l;ineingelegt bat, 311m inneren S3etr»ugtfet)n 

tommen, unb uns ju berfclben ©mpflnbungsweife ober 33etrad)* 

tung bewegen foll. Das bcutlid)fle SSeifpiel liefern ^tefür bie 

Slowake unb 33allabe, welche, wie ich fd)on oben anbeutete, um 

fo lhrifd)er fttib, jemel)r ffe non ber berichteten ^Begebenheit nur 

gerabe bas herausl)ebeit, was bem inneren ©eelen3uflanbe entfprid)t, 

in weld)cm ber Dtdffer er3äl)lt, nnb uns ben gan3en Hergang 

in fold)er SSeife barbicten, bag uns barattS biefe ©timmung 

felber lebenbig 3urüdtlingt. Deshalb bleibt alles eigentliche, 

wenn au<b empftnbungsoollc TluSmalen äugeter ©egenflänbe, ja 

felbfl bie weitläufige ©huratteriflit innerer ©ituationen in ber 

2t)tit immer non geringerer Sßirffamtcit, als bas engere jgu* 

fammcn3iel)n unb ber bejeidjnungSreid) toncentrirte TluSbruct. 

ßß) ©pifoben 3weitenS ffnb bem lt)rifd)en Dichter gleid)* 

falls unnerwebrt, bo<h barf er ftd) ihrer aus einem gatt3 anberen 

©runbe als ber cpifdje bebienen. giir bas ©pos liegen ffe im 33e* 

griffe ber objettio ihre ©eiten nerfelbflflänbigenben Totalität, unb 

erhalten in 9iitdffd)t auf ben gortgang ber epifd)en §>anblung 

3ugleich ben ©inn non SSersögerungen unb $cmmniffen. 3bre 

Ibrifche ^Berechtigung bagegen iff fubjettiner Tlrt. Das lebenbtge 

3nbioibuum nämlich burebtäuft feine innere Sßelt fchnellcr, er* 

innert ffd) bet ben nerffhiebenffen ©elegenbeiten ber nerfchieben* 

fielt Dtnge, »ertnüpft bas Tlllermannigfaltigfle, unb lägt ffd), 

ohne babureb non feiner eigentlid)en ©runbempflnbung ober bem 

©egenflänbe feiner SJteflcxion ab3utomnten, non feiner SBorflel* 

lung unb Tlnfchauung herüber unb 1)Widerführen. Die gleiche 

Sebenbigfeit fleht nun and) bem p 0 et if d)en Innern 31t, ob* 

29 ?ifftt)cnf. ** 
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fdton ei jufy metflens fd)tvcr fagen läßt, ob bicfcä unb jenes in 

einem lprifd)cn ©ebid)te epifobifc^ 311 nehmen fet) ober nid)t. 

ltebertyaupt aber gehren 5lbf$tocifungen, wenn fte nur bie ©in« 

- peit nid)t $erreifen, oor allem aber iiberrafd)enbc S&enbungen, 

mittige Kombinationen unb plö§lid)c, fajl getoaltfame Uebergänge 

gcrabc bet* 2t)rif eigene 51t. 

yy) ©eöfjalb fattn bie 3lrt bei gortgangs unb ^ufnnunen* 

banget in biefem ©ebiete ber ©idjtfunft gleid)falls £l;eils un« 

tcrfd)iebener, £l)eils ganj entgegengefetder Statur fepn. 3m 21U« 

gemeinen oerträgt bie £t)rif, ebenfomenig als bas ©pos, toeber 

bie StBiUfiir bei getvöl)nlicfyen SBenniftfet>ns5, nod) bie blof oer« 

flänbige Konfequenj ober ben fpefulatio in feiner 9eotl)toenbig« 

feit bargetegten gortfepritt bei toifienfd)aftlid)en ©cnfenS, foiu 

bern bedangt eine greiljeit unb ©eibflflänbigfeit aud) ber cin^ 

jetnen £l;eile. SBenti |td) aber für bas ©poS biefe rdatioe 

Sfolirung aus ber gönn bei reatnt ©rfcpcinenS tyerfdjreibt, in 

beffen Z\)puS bie epifd)e spoejtc Oerattfcfyaulidd, fo giebt umgefeljtt 

toieber ber Iprifcfye ©id)ter ben befonberen ©mpfmbuttgen unb Bor« 

ftellungen, in beiten er ftd) ausfpridd, ben ©paraftcr freier Ber« 

einjtung, toeil jebe betreiben, obfe^on ade oon ber ät)nlid)en 

0timmung unb BetracfytungSweife getragen ftnb, bennod) itjrer 

Befonberl)eit ttad) fein ©cmiitl) erfüllt, unb baffclbc fo lange auf 

biefen einen *punft foncentrirt, bis ei ftd) ju attberen 3ln« 

f^auungen unb ©eiten ber ©mpftnbung herüber menbet. £ie« 

bei nun fann ber fortleitenbc 3ufammcn()an9 ein wenig unter« 

brodeltet ruhiger Verlauf fepn, ebcnfofejr aber’ aud) in (Driften 

©priingen oon einer Borffellung oermittlungSloS 31t einer an^ 

bern tocitabltegenben übergehn, fo baß ber Siebter ftd) fd)cinbar 

feffellos unterwirft, unb bent befoitnen folgernben Ber« 

fanbe gegenüber in biefem gluge trunfener Begeiferung ftd) 

oon einer Btad)t befejfen $cigt, bereu *patl)OS il;n felbft totber 

feinen äßiüen regiert unb mit ftd) fortreift, ©er ©cl)toung 

unb Kampf foldjcr ßcibenfdjaft ift rilligen 3(rtcn ber £t)rif fo 
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feljt eigen, baß 3. 33. $ora$ in luden Oebie^ten bcrgleid)en ben 

3ufammenhang anfd)cinenb auflofcnbe ©priinge mit feiner 33cs 

rcdjnung fünglich 511 mad)cn bemüht mar. — Sie mannigfaltigen 

SOtittclßufen ber 23efjanblung enblicß, meld;e ämifdjen biefen Enb* 

fünften bc$ ftarflen 3ufammenhang$ unb ruhigen Verlaufs einer 

©eit<$, unb be$ ungebunbenen Ungegümö ber 2eibenfd)aft unb 

33egeigerung anberer ©eit$ liegen, muß id) übergehn. 

7) £)aö ge^tc nun, maö und in biefer 0pl;äre nod) ju be* 
«t 

fpredjen übrig bleibt, betrifft bie äußere gönn unb Realität 

bcö lßrifd)cn $ungmert$. $ict herein fallen oornel;mlid) ba$ 

Metrum unb bie Vtufif begleitung. 

aa) ©aß ber gexameter in feinem gleichmäßigen, gehalten 

nen unb bod) aud) micber lebenbigen gortgrömen bas SSortrejf* 

lid)ge ber epifeßen ©blbentnaaßc feß, lägt ftd) leidet cinfehem 

giir bie Sßri? nun aber haben mir fügleid) bie größte SDlannig* 

faltigfeit verfd)iebencr Vectra unb bie oielfeitigere innere ©tru^ 

tur bcrfelben ju forbern. ©er ©toff beö ll)tifd)cn Eebicßtö näm* 

lid) ig nidjt ber ©egenganb in feiner ihm felbft ungehörigen 

realen Entfaltung, fonbern bie fubjeftive innere SBemegung be$ 

©iißterö, beren Eleidjtnäßigfcit ober SB e iß fei, Unruhe ober 3iul)e, 

ftitlesS Einfliegen ober grubelnbereS glutf)en unb ©pringen jtd) 

nun aud) al$ jcitUdje 33emegung ber SBortf länge, in beneti 

ftd) ba3 3nnerc funbgiebt, äußern muß. ©ie 3lrt ber ©tim* 

tnung unb ganzen 5luffajfungs'meifc hat gcß fd)0u im 33er$maaß 

anjutünbigen. ©enn ber Ißrifdje Erguß geht 311 ber 3c*t/ öl* 

äußerem Elemente ber Vlittheilung, in einem Diel näheren 33er* 

hältniß als> bas epifche Erzählen, ba$ bie realen Erfd)einungen 

in bie Vergangenheit verlegt, unb in einer mehr räumlichen 

Sluöbreitung nebencinanber gellt ober vermebt, mogegen bie Sßrif 

bas augenblid'lid)e 5luftaud)cn ber Empgnbungen unb Vorgcl* 

lungen in bern jeitlid)en 3lad)einanbcr ihtesS Entgehend unb ihrer 

3luöbilbuttg bargellt unb bc^halb bie verfchicbenarttge zeitliche 

33cmegung felbg fiingtcrifd) ju gegalten hat — 3U tiefet Un* 
29* 
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terfdgebenljeit nun gehört ergenS baS buntere Aneinanberreifyett 

von Sängen itnb ilür$en in einer abgebrod)ueren Ungleichheit 

ber rl;t)tljmifd)en giife, zweitens bie uerfdgebenartigeren <Sin= 

fd;nitte, unb brittenS bie Abrunbung ju ©trogen, tv*eld)e fo^ 

mol)l in 0vitd|td)t auf Sänge unb $iir$e ber einzelnen Saiten * 

als aud) in ^Betreff auf bie rl)t)tl;roifd)e giguration berfelben in 

g$ felbft unb in ihrer Aufeinanberfclge bon reichhaltiger Ab* 

we^flung fet)it tonnen. 

ßß) St)rifd)er nun zweitens als biefe htnggemäfe 33e* 

Janblung ber zeitlichen Gatter unb ihrer rl)t)tl)mifd)en Bewegung 

ift ber illang als foldjer ber SBörter unb ©i)lben. giefjer ge* 

hört uorneljmlid) bie Alliteration, ber 9ieim unb bie Affonanj. 

33ei biefem ©t)geme ber SSerggfatiem nämlid) überwiegt, wie id) 

bieg früher fgion auSeinanber gefegt habe, einer ©eitS bie gei* 

füge 33ebeutfamfeit ber ©t)lben, ber Accent bes ©innS, ber gd) 

non bem biogen Staturelcment für gd) feger Sängen unb Atiir* 

gen loslög, unb nun bom Oeift her bie £>auer, §>erborl)ebung 

unb ©enfung begimmt; anberer©eits tl;ut gd) ber auf begimmte 

33ud)gaben, ©tgben unb Sßörter ausbriidltd) toncentrirte illang 

ifolirt Ijcroor. ©owolg bieg SBrrgeigigen butd) bie innere 33e* 

bcutung, als and) bieg §>erausl)ebcn beS Klangs ig ber Shrit 

fd)Icd;tlgn gemäf, infofern ge £l;eils baS, waSbaigunb erfd)eint, 

nur in bem ©inne aufnimmt unb ausfyridjt, weld)en bagelbe 

für baS 3nnere hat, Sljcilä als Sftaterial ihrer eigenen SJcit^ 

theilung bornefnnlid) ben Älang unb Zen ergreift. 3war fann 

geh aud) in biefem (Gebiete baS rl)t)tl)tnifd)e ©lement mit bem 

ffteime berfdjwigern, bod) gefd)iel)t bieg bann in einer felbg wie* 

ber bem mugfalifd)en Saft geh annä&ernben 3£>eife. ©treitg 

genommen liefe ftd) besf)alb bie poctifd)e Anwenbung ber Ajfo* 

nanj, ber Alliteration unb bes flieimS auf baS (Sebiet ber St)rif 

befd)ränfen, benn obfd>on gd) bas mittelaltrige ©poS nid)t t>on 

jenen formen, ber Statur ber neueren ©hradjen zufolge, fern* 

haften fann, fo ig bieg jebod) hauptfächU<h nur beSwegeit 
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SUtafßg, weil I)icr oon Haufe ans ba3 Iprifdw Element innere 

halb bei* epifchen *J3ocfTc felber oon größerer Sßirffamfeit wirb, 

unb ftd) ßärfer nod) in 5eiben(icbeni, romanjen* unb ballabetts 

artigen ©rsäl)lungen u. f. w. 93al;n brid)t. Ü5a$ Sehnliche 

ftnbct in ber bramatifd)cn 2)id)tfunß ßatt. S53a$ nun aber bei* 

Sprit eigentümlicher angehört, iß bte oerjmeigtere giguration 

besS HeimO, bic ftd) in SBetrcff auf bie Söieberfehr ber gteid)en 

ober bie 3lbwechfelung oerfd)iebetter 93ud)ßabetts, ©plben* unb 

Sßorttlänge $u mannigfach gegtieberten unb oerfchränften 9\eim* 

ßrophen auäbilbet unb abrunbet tiefer 5lbtl;eilungen bcbieiten 

ßch freilid) bie epifd)c unb bie bramatifd)c ^poefte gleid^fatlö, 

bod) nur auä bemfelben ©runbe, aus welchem jte auch ben^eim 

nid)t verbannen. ©o geben 5. 33. bie ©panier in ber auSgebil* 

beteßen ©poche ihrer bramatifd)en ©ntwictlung bent fpitßünbi^ 

gen ©piele ber in ihrem-3luSbruct aisbann toenig bramatifdjen 

£eibcnfd)aft einen burd)atts freien Staunt, unb oerleiben £)ttao* 

reime, ©oneite u. f. f. ihren fonßigen bramatrfchen SSerSmaaßro 

ein, ober jetgen wenigßenS in fortlaufenben 5ljfonan$eit unb 9iei# 

men il;re Vorliebe für bas tönenbe ©lement ber ©prad)e. 

yy) drittens eitblid) menbet ßd) bie lprifd)e spoeße ttod) 

in ocrßärtterem ©rabc, als bteß burd) ben bloßen 9leim möglid) 

iß, ber SJtußt baburd) $u, baß baS Sßort jur wirtlichen 3)ieto* 

bic unb sum ©efang wirb. 2lud) biefe Hinneigung lägt ßch 

ootlßänbig rcdjtfertigcn. weniger ttämlid) ber Iprifdje ©toff 

unb Snhalt für ß'ch ©elbßßänbigteit unb £)bjettioität h«t/ fon* 

bcrti oor$ugSweife innerlicher *llrt iß, unb nur in bem ©ubf 

jette als foldjen wurzelt, mährettb er bennod) 51t feiner Sftitthei* 

lang einen äußeren Haltpuntt nötlßg madjt, um fo mehr for* 

bert er für ben 33ortrag eine entfd)iebene 3leußerlid)beit. 2S3eil 

er innerlicher bleibt, muß er äußerlich erregenber werben* 2)iefe 

ftnnlidje ©rregung aber bcS ©emütl)S oermag nur bie SRufff 

heroorjubrjingetu 
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©o ftnbett wir benn auch in 0lüc5fid)t auf auferc ©,re* 

fution bie tyrifetye ^3oeftc burchgängig fafi in ber ^Begleitung ber 

Sftujtf. ©od) if J)icr ein wefentlid)er ©tufettgang in bicferSSer* 

einigung nid)t $u überfein, ©>cnn mit cigentlid)en SJtelobieen 

Verfd)mel$t ftd) mof)l erft bie romantifdje, unb vornehmlich bie 

moberne £i>rib, unb jwar in foldjeti Siebern befonbers, in wek 

d)cn bie ©timmung, bas ©emiith bas vormaltenbe bleibt, unb 

bie 2}tu(tt nun biefen innern $lang ber ©ede jur SJtclobie 511 

verwarten unb aus$ttbilben I;at; wie bas SBoltStieb 3. S3. eine 

muftbalifd)e Begleitung liebt unb l;eruorruft. ^anjonen bagegen, 

©legicen, ©jrifkln u. f. f. ja felbft ©onette werben in neuerer 

3eit nicht lcid)t [einen ^omponitlen ftnbett. SBo nämlid) bie 

SBorftellung unb Reflexion ober aud) bie ©mpfxnbung in ber 

spocjte fclbft ju vollfliinbiger ©xplitation fommt, unb fd)ott 

baburch &l)dlS ber biofett ^oncentration bes ©cmüths, Sl;eil5 

bem ftnnlid)en Elemente ber Jtunft mel;r unb mehr enthebt, ba 

gewinnt bie St>rib bereits als fprad)lid)e Sftittl)dlung eine grö* 

fere ©elbtljiänbigteit unb giebt ftd) bem engen 5lnfd)liefen an 

bie SJiuftf nid)t fo gefügig l;in. St uncrplicirtcr umgcfel;rt 

bas Snttere ijt, bas ftd) auSbriiden will, befto meljr bebarf cs 

ber §>iilfe ber SJtclobic. SBcSbalb nun aber bie eilten ber burd)^ 

ftd)tigen Klarheit il)tcr ©Htticn gttm Srot^, beitnod) beim SBor* 

trag bie llntcr|iü|uug ber 5Jtu(Tt, unb in welchem SJtaafc ft'e 

biefelbc forbcrlcn, werben wir nod) fpäter ju berühren ©clcgctt* 

Ijcit haben. 

c) ©)ic Wirten ber eigentlichen £t)rif. 

Sßas nun brittens bie befonberenWirtenangel)t, ^tt betten 

bie li)tifd)c *poefte auSeinanbertritt, fo l;abe id) einiger, wcld)e 

ben Ucbergang aus ber erjäljlenben gornt bes ©poS in bie fub= 

jetfioe ©arjlelluttgsweife btlbeit, bereits nähere Erwähnung ge= 

tljan. 5(uf ber entgegengefettten ©eite tonnte man nun ebenfo 

bas £Servorfontmcn bes ©ramatifd)cn außeigen wollen; biefcs 
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$crüberneigen aber 3m Scbcnbtgfctt beö Drama bcfd)ränbt ßd) Ilster im 3ß3cfentlid)cn nur barauf, baj? aud) baä (^rtfc^c ©ebidit 

ati 3miegef))räch, ol)ue jebod) 31t einer ßd) bonßibtooll weiter bc* 

megenben #anblung fortgugcljn, bic äußere gönn be$ Dialogs 

in ßd) auftuncljmcn oermag. Diefe Ucbcrgangöjlufen unb3mit* 

terarten trollen mir jebod) bei ©eite liegen laßen, unb nur ?ur$ 

biejenigen gönnen betrad)ten, in melden ßd) batS eigentliche ^3rin^ 

ci)> ber £yrib unoermifdß geltcnb mad)t. Der Unterfdßeb ber* 

felbcn ßnbet feinen ©runb in ber ©tellung, meld;e ba$ bid)tenbe 

23ett)uj}tfcyn 3U feinem ©egeuflanbe einnimmt. 

«) 5luf ber einen ©eite nämlich hebt baö ©ubjeft bte *par* 

tifularität feiner ©myßnbung unb SSorßeüwng auf, unb oerfenft 

ftef) in bie allgemeine 2lnfd)auung ©ottcö ober ber (Götter, beren 

©röfe unb S)iad)t ba3 ganje Snitcrc burdjbringt, unb ben Did)* 

ter al$ 3nbioibuum oerfd)trinben läßt. £>ymncn, Dithyramben, 

späatte, spfalroen gehören in biefe klaffe, mcld)e ftet) bann mie* 

ber bei ben oerfchiebencn foltern oerfdßebenartig auöbtlbet. 

SUfgemetnflen miß id) nur auf fplgenben Unterfdncb aufmerffam 

machen. 

«ec) Der Did)ter, ber ßd) über bie 23efd)ränfthcit feiner 

eigenen inneren unb iiuferen 3ußänbe, ©ituationen unb ber ba* 

mit oerfnifyften SJorßellungen erhebt, unb ßd) bafiir basjenige 

311m ©egenflanbe mad)t, u>.a$ il;n unb feiner Nation alu abfolut 

unb göttlich erfd)eint, bann ßd) ba$ ©öttlidje erftens 311 einem 

objebtioen 23ilbe abrunben, unb ba$ für bie innere 2lnfd)guung 

enttoorfene unb angeführte 23ilb 311m greife ber 2)iad)t unb 
\ 

§crrlid)bcit bc£ befungenen ©ottetf für $nbere hütflellen. 3$on 

biefer %t ftnb 3. 23. bic Hymnen, tvcld)c bem £jomcr 3ugcfd)rie* 

ben toerben, ©ie enthalten oornehmlid) mytl)ologifd)e, nid)t 

etwa nur fombolifch aufgefaßte, fonbent in cyifd) gebiegener 2ln* 

fd)aulid)beit au&gcfiattcte ©ituationen unb ©cfchidßen be£ ©ok 

tci>, 31t beffen 2vul)m ße gebietet ßnb. 
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ßß) Umgefehrt jvocitenö unb Iprtf^er ift ber btt^t>ram^ 

benmägige Auffd)wung als fubfeftit gottesbienftliche ©rljebung, 

bie fortgeriften ton ber ©ewalt ihres ©egenftanbeS, wie im !$t\* 

ncrften burd)gerüttelt unb betäubt, in gang allgemeiner Stimmung 

es nid)t 51t einem objcftiten Silben unb ©eftalten bringen fann, 

fonbern beim Aufjauchsen ber Seele fielet bleibt. S)aS Subjebt 

geht aus fld) l;erau^, hebt ftd) unmittelbar in baS Abfolute 

hinein, ton beftcn Sßefen unb 9JTad)t erfüllt es nun jubelnb ei* 

nen *prcis über bie llnenblidjbeit anftimmt, in welche cS fld) 

terfenft, unb über bie ©rfdjeinungen, in bercn ^3rad)t fleh bie 

Siefen ber ©ottheit terbünbigen. 

S)ic ©rieten h^en es innerhalb ihrer gottesbienftlichen 

$eierlid)beiten nicht lange bei folgen biogen Ausrufungen unb 

Anrufungen bewenben lüften, fonbern fltib ba$u fortgegangen, 

bergleid)cn ©rgiifte burch ©r$äl)lung beftimmter mtythifdjer SU 

tuationen unb £>anblungen ju unterbrechen. S)iefe jttifchen bie 

lhrifd)en Ausbrüche hineingcftellten £)arftellungen mad)ten fleh bann 

nad) unb nad) jur gmuptfache, unb bilbeten, inbem fle als le* 

benbig abgefdjloftcnc £janblung für fld) in gorm ber -gmnblung 

hertortraten, bas S)rama aus, bas nun feiner Seits ttieber bie 

£hrit ber ©höre als integrirenben Sheil in ftd) hineinnahm. 

Smrd)greifcnber bagegen ftnben wir biefen Sdjwung bet 

©rhebung, bieg Aufblidcn, 3nuchsen unb Auffchrcien ber Seele 

$u bem ©inen, worin baS Subjcft bas ©nbjiel feines SewugU 

fetjnS unb ben eigentlidjen ©egenftanb aller $ftad)t unb Söahf* 

heit, als ^Ruhmes unb ^reifes flnbet, in tielen ber erhabeneren 

spfalmen beS alten SeftamcnteS. Söie es 3.S. im 33ften*pfalm 

heigt: „greuet eitd) beS £>crrn, ihr ©erechten; bie frommen fallen 

il;n fd)ön greifen. S)anfet bem $errn mit $arfen, unb lobftn* 

get ihm auf bem ^faltet ton sel;n Saiten; finget il;m ein neues 

Sieb, unb madjet’S gut auf Saitenfpieleit mit Sdjalle. S)enn 

beS Herren SBort ift wahrhaftig, unb was er jufaget, baS hält 

er gewig. ©r liebet ©eredjtigfcit unb ©ericht. S)ie ©rbe ift 
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twll ber ©iite be$ gserrn, bet $itnmel ijf bttrebs? SÖort bc$ 

£errn gemalt, unb alle fein £ecr bureb ben ©cift feinet SJiun^ 

bc$." tc. ©benfo im 29flen spfatrn: „bringet t;er betn gserrtt, iljt 

©ewaltigen, bringet l)er bem §>crrn ©bte unb 0tärre. ^Bringet 

bem $errn ©bre feineö Samens, betet an bcn$errn in Zeitigem 

0d)mucf. ©ie 0timme be$ £crrn geltet auf ben SBajfern, ber 

©ott ber ©bren bonnett, ber §>ert auf grafen Gaffern, bie 

0timme be$ £>errn geltet mit SJtacbt, bie 0timme bes? £>errn 

gebet Ijcrrtid;. ©ie 0timme bes? §errn ^erbricht bie (Sebent, 

ber £err jerbriebt bie (Sebent beä Libanon. Hub machet ffe 

laden wie ein Äalb, Sibatton unb 0irion wie ein junget ©in* 

hont. ©ie 0titnme beö §>errn b^uet wie geuerflammen. ©ic 

0timmc bes? £errn erreget bie SBüften u. f. f." 

0olcb eine ©rljebung unb It>rifc^e (Srbabenbeit enthält eitt 

Sluferftcbfebn, unb wirb begbalb weniger ju einem fish SScrtiefett 

tu ben fonfreten 3nbalt, f° baf bit spbantafte in ruhiger 53e* 

friebigung bie 0ad)e gewähren liefe, alä fte fleh bielmehr nur 

511 einem unbeflimmten ©ntbuffaämuä fietgert, ber ba$ bem 

53ewuftfebn llnaus5fpred;lid)c jur ©mpfinbung unb 5lnfd)auung 

5U bringen ringt. 3« biefet Unbeflimmtbeit fantt ftd) ba$ 

fubjeftioe 3nnere feinen unerreichbaren ©egenjlattb tiidjt in be* 

rubtgter 0d)önbeit üorflcllen, unb feiltet 5ltWbrude; im Äuttjl* 

werbe geniefen; fiatt eines? ruhigen SBilbeö flellt bie spbantafte 

bie äuferlid)en (Srfcheinungett, bie fte ergreift, ungeregelter, ab* 

gerijfen jufammen, unb ba fte im 3nnern 51t feiner fefien ©lic* 

beruttg ber befonberen SSorfieHungen gelangt, bebient fle ftd) 

auch im 5lcuferen nur eines? wiUfüljrticher |)erau^fiofenbeu 

Styhtymu*. 

©ie 5propb eten, welche ber ©emeinbe gegeniiberflebn, gehn 

bann mehr fefcon, grofett ©bc^ ©tunbtone bc$ 0d)mer5e6 

unb ber SBebflage über ben 3uftanb ibre$ S$olf$, tu biefeni 

©efiibl ber ©tüfrembung unb be$ Abfalls, tn ber erhabenen 
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©lutf) ihrer ©ep'nnung unb il)rcf politifd)en 3ontef juc paräne* 

tifd)cn fort- 

5luf übergroßer Sßärme tum aber wirb in fpätcren nad)* 

bitbenben 3*ton biefe bann fünPlichere £Si§e leid)t halt unb ab* 

prabt. ©o pnb 5. 33. Diele Rinnen« unb Spfalmcnartige ©e* 

bid)te Älobpoct’f Weber Don £icfe ber ©ebaitfcn noch Don ruhi¬ 

ger ©ntroitfelung irgenb etneö religiöfen .JnhaUf, fonbern waf 

ftd) barin aufbrüdt, ip Dornehmlieh ber SJerfud) biefer ©rljcbung 

311m Unenblidjen, baf ber mobernen aufgeklärten SSorpcllung 

gemäß nur ^ttr leeren Unermeßlid)beit unb unbegreiflidjen S)iad)t, 

©rößc unb ßerrlichteit ©ottef, gegenüber ber baburd) gatij 

bcgrciflid)en £)f)nmad)t unb erliegcnben ©nblid;bcit bef £)iü)tcrf, 

aufeinanbergeht. 

ß) 5luf einem 3 meiten ©tanbpuntte jteljn biejenigen 5lrfeit 

ber ft)rifd)en ^poepe, weld)e pd) burd) ben allgemeinen tarnen 

£>be, im neueren ©inite bef Sßortf, be^eidjnen lajfen. $ier 

tritt im Unterfdpebe ber Dorigen ©tufe fogleid) bie für ftd) fyct* 

aufgehobene ©ubjebtiDität bef SMchterf alf etne $auptfeitc , 4 
an bie ©pi|e, unb bann ftd) gleichfalls in zwiefacher üBejithung 

gcltenb mad)en. 

aa) ©iitcr ©cits nämlich erwäljlt ftd) ber ©id)ter and) 

innerhalb biefer netten gornt unb Slcttgcrungsweife, wie bisher, 

einen in ftd) fclbfl gewid)tigen 3nl)alt, ben 9Utl)m unb *preif 

ber ©ötter, gelben, giirpen, Siebe, ©djönijeit, Ätinp, greunb* 

fchaft u. f. f., unb zeigt fein Smtcref Don biefent ©el)alt unb 

beffen konkreter 3Birklid)keit fo burd)brungen erfüllt unb hinge* 

riffelt, baß ef feheint, als habe ber ©egenpanb ftd) in biefent 

©chwuttge ber SBcgcipenutg ber ganzen ©eele bemächtigt, unb 

walte in ihr als bie einzig beflimmenbe SDtadp. Söäre bieß 

nun oolipättbig ber galt, fo tonnte bie ©ad)c ftd) für ftd) ob- 

jpktiD 511 einem epifchen ©kutyturbilbe plapifd) auf gepalten, be* 

wegen unb abfd)liefett. Umgekehrt aber ip ef gerabe feine ei¬ 

gene ©ubjcftiDität unb bereit ©rößc, wcld)c ber 3)id)tcr für pd) 
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auS3ttfprcd)en unb objektiv? 51t madjctt fjat, fo baji er gd) nun 

feiner 0eitS bcS ©egenganbeS bemäd)tigt, il)tt innerlich ocrar* 

beitet, gd) felbg in il)tn jur Sleufcrung bringt, unb bemalt) in 

freier 0elbgüünbigleit ben objclttocn ©ntmidelungögang bttrd) 

feine eigene ©mpgnbung ober Siegelten unterbricht, fubjeftio 

beleuchtet, oeränbert, unb fomit nicht bie 0ad)e, fonbern bic 

oon itjr erfüllte fubjeftioe 23egeigerung 3um beider werben 

lägt, hiermit paben nur jebod) 3wci oerfdjiebene ja entgegen* 

gefegte 0eiten; bie Ijinrcijlenbe 3Jcad)t bcS 3n!)altS, unb bie 

fubjeftioe poetifdjc greil)eit, weld)eim$ampf mit bem ©egettganbe, 

ber ge bewältigen will, l)erüorbrid)t. ©er ©rang nun bicfcS 

©egenfatwS vornehmlich ig es, welcher ben 0d)wuttg unb bic 

Kühnheit ber 0prad)c unb Silber, bas fdjeinbar Sftegellofe beS 

inneren S3aucS unb Verlaufs, bic 5lbfd)wcifuttgen, Süden, plöfc* 

liehen Uebergängc u. f. f. notpwenbig mad)t, unb bie innere 

poctifd)e §>Öl)e beS ©id)ters burd) bie Sftcigerfdjaft bewährt,mit 

nuldjer er in fünglerifcper SSotlenbung biefett Smiefpalt 311 tö* 

fett, unb ein in ftd) felber cinpeitSDolleS ©an3eS 311 probucircn 

mäd)ttg bleibt, bas ihn, als fein Sßerf, über bie ©röge feinet 

©egenganbeS l)inauSl)ebt. 

5luS btefer 3lrt lprifd)er 33egcigerung gnb lüele ber pinbas 

rifd)en ©ben peroorgegangen, bereit ftegettbe innere Herrlichkeit 

gd) bann cbenfo in bent vielfad) bewegten unb bod) 31t fegent 

S)taag geregelten 3vl)i)tl)muS frtttb giebt. $ora3 bagegett ig bcs 

fonbers ba, wo er geh am meigen ergeben will, fcljr fül)l unb 

uüd)tern, unb oon einer nad)al)menben Äünglidg'cit, nuld)c 

bie mehr nur vergättbige geiitl)eit ber ^ompogtion vergebens 31t 

oerbcdctt fud)t. 5lud) .^lopgod’S 33egeigerung bleibt nicht jcbeSntal 

cd)t, fonbern wirb hauftg 31t etwas ©emad)tent, obfdjott mand)e 

feiner ©ben roll waprer unb wirklicher ©mpgnbttng unb oon 

einer fgnrctjjwtben männtid)en SBiirbc unb $raft beS 5lttSbrudS gnb. 

ßß) JJlnbetcr 0eitS aber braud)t ber 3>nl)alt nicht fd)led)t* 

l)in gehaltvoll unb wichtig 31t feptt, fonbern ber ©id)tcr 3m eis 
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tentf wirb ftd) felbfi in feiner 3nbit?ibiialität von fold)er SSid)* 

tigfeit, ba§ er nun auch unbebeutenberen ©egenfiänben, weil er 

fte §itm 3nl;attc feines 2)id)tenS macht, SSSürbc, 5lbcl ober bod) 

wentgfienS überhaupt ein (jüljereä 3ntci:efK derleij>t. S>on biefer 

5lrt ifl 33ieles5 in ^orajen’S £)ben, unb aud) ßlopflocf unb Sdnbere 

haben ftd) auf biefeit ©tanbpunft gefletU. $ier ifi es bann 

nid)t baS S3cbcutenbe bcö ©eljalts, womit ber £)id)ter fämpft, 

fonbern er Ijebt im ©egentl)eil baS fiir ftd) SöebeutungSlofe in 

äußeren 5lnlä)fen, f leinen Vorfällen, u. f. f. $u ber §jöl)c l)in* 

auf, auf meldjcr er felbfi ftd) empftnbet unb vorflellt. 

y) Ü)ie gan^e unenblidje Nlannigfaltigfeit ber Ityrifchen 

©timmung unb Reflexion breitet ftd) enblid) auf ber ©tufe bes 

Siebes auSeinanber, in meinem beSfjalb aud) bie ©efonbcrljcit 

ber Nationalität unb bid)terifd)en ©igenthiimlid)feit am voll^ 

fiänbigflen jum 3$orfd)cin fornrnt. £)aS 3lllcröerfd)iebcnartigfte 

farm hierunter begriffen werben, unb eine genaue $lafftftfation 

wirb l)öd)d fd)wicrig. 3»t Slügemeinjkn laffen ftd) etwa foU 

genbe Unterfd)iebe fonbern. 

aa) ©rflenS baS eigentliche Sieb, baS aum ©ingen 

ober aud) nur jum trällern für ftd) unb in ©efellfdjaft be- 

fiimmt ifi. 2)a brauchte nid)t viel 3«ba^/ innere ©röße mtb 

$ol)eit; im ©egentheil, SSiirbe, 3lbel, ©ebanfenfd)were würben 

ber Sufi, ftd) unmittelbar ju äußeren, nur l)inberlid) werben, 

©roßartige Reflexionen, tiefe ©ebanfen, erhabene ©mpftnbungen 

nötl)tgcn baS ©ubjeft, aus feiner unmittelbaren ^nbtüibualität 

unb bereit 3ntcrcffe unb ©eelcnflimmung fd)led)tl)itt herauöju^ 

treten. ü>iefe .Unmittelbarfeit ber greube unb beS ©djmerjes, 

baS ^partifuläre in ungehemmter 3nnigfeit foll aber gerabe 

im Siebe feinen 5IuSbrudf ftnben. feinen Siebern ifl ftd) jfebe^ 

3$dt bal)er aud) am meiften ^eimifc^ unb bel)aglid). 

SBie grenzenlos ftd) nun bieß ©ebict in feinem Umfange 

beS Inhalts unb feiner 3>crfd)iebenf)eit beS Sones auSbel)nt, fo 

untcrfd)cibet ftd) bod) jebes Sieb von beit btoficrigen Sitten fo* 
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gleid) bttrd) feine Siufad)f)eit in 5Tnfe^ung be$ Stoffs, Sanges, 

SJlettumS, ber Sfradje, 93ilber u. f. f. Ss fängt tum ftd) im 

@cmiitl)c an, unb gebt nun nidit etwa in begeifternbem gluge 

non einem ©egenflanbe ^um anbern fort, fonbern Ijaftct über* 

bau|)t befddojfener in ein unb bemfelbeit 3nbalte fefl, fei) ber* 

felbc nun eine einzelne Situation ober irgenb eine bejlimmte 5leu* 

feruttg ber Sufi: ober Draurigfeit, bereit Stimmung unb 5ln* 

fd)auungen uns burd)S £>er$ ^iebn. 3« biefer Smpftnbung ober 

Situation bleibt baS Sieb ol;ne Ungleichheit bes glugeS unb 5lffefts, 

ol)ite ^iil)nl)eit ber SSenbungen unb itebergänge rul)ig unb ein* 

fad) flelju, unb bilbet nur biefeS Sine in leistem glujfe ber SSor* 

flellung halb abgebrodjenet* unb foncentrirtcr, halb ausgebreiteter 

unb folgerechter, fonüe in fangbaren Hl)t)tbmen unb leid)t fa£* 

lid)en ol;ne mannigfaltige 9$erfd)lingung loieberfeljrenben Heimen 

Stt einem Sanken aus. S$eil es nun aber meift baS 5ltt unb 

für ftd) glüd)tigere 511 feinem 3nl)alte l)at, mufj man nicht etwa 

meinen, bajf eine Hation l)unbert unb taufenb 3abre l)inburd) 

bie nämlichen Sieber fingen miifte. Sin irgenb ftd) weiter ent* 

nncfelnbeS 9$olf ifl nicht fo arm unb biirftig, baff es nur ein* 

mal Sieberbidjter unter ftd) butte; gerabe bie Sieberpoefle flirbt, 

im llnterfd)icbe ber Spopoee, nid)t aus, fonbern envedt ftd) im* 

mer non grifd)em. Diej} 33lumenfelb erneuert ftd) in jeher 

Snljre^jeit, unb nur bei gebrüdten, 001t jebetn 9Sorfd)rciteit ab* 

gefdjnittencn SSölfcrn, bie nid)t ju ber immer neubclebten greu* 

bigfeit bes D)id)tenS fommen, erhalten ftd) bie alten unb ältcflcn 

Sieber. Das einzelne Sieb wie bie einzelne Stimmung entließt 

unb vergeht, regt an, erfreut, unb wirb oergeffeit. SSer feit nt 

unb fingt 5. 93. nod) bie Sieber, weldje oor fünfzig Saljren all* 

gemein befannt unb beliebt waren. 3ebe Se‘l fd)lägt ihren 

neuen Sieberton an, unb ber frühere flingt ab, bis er gänjlid) 

berflummt. iDennod) aber mufj jebeS Sieb, nid)t fowohl eine 

Darjlelluitg ber *perfönlid)feit beS Sängers als fold)en, als eine 

©emeingiiltigfeit haben, welche vielfach anft?rid)t, gefällt, bie 
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gleid)c 0mf)ftnbung anregt, ttni> fo nun aud) non Sftunbe 511 

Blunbe gef;t. Sieber bie nid)t allgemein in iljrer 3e^ gefungen 

werben, ftnb feiten edjter 5lrt. 

5116 ben wefentlidjen ttnterfd)ieb nun in ber 5Iu6brud6weife 

bcs5 Siebe» will \6) nur jwei Wauptfeitcn Ijcraiwljeben, weld)c id) 

fd)ott früher berührt l)abe. (Sine6 £ljcil6 nätnlid) tarnt ber Oid)* 

ter fein unb beffen Bewegungen ganj offen unb au6ge* 
1 

laffctt au6fpred)en, befonbet*6 bie freubigen (Smjjftnbttngen unb 

3u|Hinbe, fo baj er aUes5, wa6 in il;m borgest, nollflänbig mit* 

tljeilt; anberen ^^eilö aber fann er im entgegengefet^ten 0rtrcm 

gteid)fam nur burd) fein Berflumnten al;nen lajfeit, waö in feU 

nem unaufgefd)lüffenen ©emiitlje fiel) jufammenbrängt. Oie erjle 

5lrt be$ 5lu6brutf6 gehört l)auptfäd)tid) bem Orient unb befon^ 

berö ber forglofen Weiterleit unb begierbefreien (£r|>anfton bet 

mul;amebanifd)en spoefte an, beren glön^enbe 5Infd)auung ftd) 

in finniger Breite unb wiegen Berfnüpfungen herüber unb l;in^ 

über su menben liebt. Oie zweite bagegen fagt mef)r ber norbifd) 

in ftd) loncentrirten 3nnerlid)fett be6 @emittfj$ 511, ba6 in ge* 

brungener 0tillc oft nur nad) gattj ciu(krlid)en ©egenfKinben 

51t greifen unb in il;nen an&ubeuten termag, baf ba6 in ftd) ge* 

preßte £er$ ftd) nid)t au6fpred)en unb Suft machen lönne, fonberti 

wie ba6 $inb, mit bem ber Barer im ©rlfönig burd) 3tad)t unb 

B3inb reitet, in ftd) oerglimmt unb erjlid't. Oiefer Unterfd)ieb, 

ber aud) foitfl fd)on im £t)rifd)cn ftd) in allgemeinerer ££cife 

at6 Boll6* uttb $unftyoe)te, ©emiitt) unb umfaffenbere Svcflerion 

gcltenb mad)t, fcljrt and) I;ier innerhalb be6 SiebesS mit oiclfa* 

d)en Sftüancen unb SJtittelfhifen wieber. 

Söa6 nun enblid) einzelne 5trtcn betrifft, bie ftd) l;iel;er 

jäljlcn taffen, fo will id) nur folgenbe erwähnen. 

©rfUid) Bolftflieber, welche il)rer ltnmittelbarfeit wegen 

l)auptfäd)lid) auf betn ©tanbpunfte bcö Siebet ficljn bleiben, unb 

tncifl fangbar ftnb, ja be6 begleitenbjn ©efattgeö bebürfen. 0ic 

ermatten £l;cit6 bie nationalen Saaten unb Begebnijfe, in wel* 
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d)en bas SBolt fein eigenßeS £ebcit embßnbet, in ber ©rinne;: 

rung mach, Sheiltf fprechen fte bic ©mbßnbungen unb 0itua* 

tionen ber vcrfdiicbcncn 0tänbe, bas SDlitleben mit ber Statur 

unb beit nächßeit mcnfd)lid)cn SSerhiiltnifien unmittelbar aus, unb 

ftimmen bie ocrfchicbenartigßeit £önc ber £ußigfeit ober Trauer 

unb SSehmutf) an. —• Sonett gegenüber smeüetts flel;n bie 

£ieber einer fd)on in fid) nielfad) bereicherten 33ilbung, meldje 

ftd) ^u gefelligcr ©rheitcruitg an beit mannigfaltigßeit 0d)er$eit, 

anmutigen Stßenbungen, kleinen SSorfällcn unb fonßigen galant 

teil ©infleibungen ergötzt, ober empßnbfamer ftch an bie Statur 

unb an 0ituationen beS engeren menfd)lid)en £ebenS menbet, unb 

biefe ©egenßanbe fo mie bie ©efüf)lc babei unb bariiber be^ 

fqjreibt, inbent ber Siebter in fid) jurüdgeljt, unb fid) an feiner 

eigenen 0ub|eftinitat unb bereit £>ersenSregungeit meibet. 58lei^ 

ben bcrgleid)ett £ieber bet ber bloßen 5Befd)reibung, befonbcrS 

non 9taturgegenßänben ßel;n, fo merbett ße leidjt triniat unb 

jeugeit non feiner fd)öpferifd)cit spfjantafte. 2Iud) mit bem S3e= 

fd)reibeit ber ©mpßnbungeit über etmaS geljt es l)äuftg nid)t 

bcjfer. 23or allem rntif} ber ®id)ter bei fold)cr 0d)ilberung ber 

©egcitßiinbe unb ©mpßttbungcn nicht meljr in ber ^Befangenheit 

ber unmittelbaren $&>ünfd)e unb 53egierbett ßeljeit, fonbent in 

tl)corctifd)er greiljeit ßd) fd)on eben fo fel;r bariiber erhoben ho¬ 

belt, fo baß es ihm nur auf bie SBefriebigung anfommt, welche 

bie ^3$antaf7e als fold)e giebt. Siefe unbekümmerte greiheit* 

biefe 5luSmeitung bcS $erjenS unb SSefriebigmtg int Elemente 

ber SSorfteltung giebt $. 23. nielen ber anafreontifchen £teber, fo^ 

mie ben ©cbidßeit beS §>aßs unb bem goethefcheit tnefiöftlidjen 

Sioan beit fdjönßeit Dveij geiftiger greilieit unb $oeße, — Sr\U 

tcitS nun aber iß aud) auf biefer 0tufe ein höherer allgemein 

ncr 3nl;alt nicht etma auS;cfd)loßeit. Sie meißelt proteßanti* 

fdjen ©efäitgc für firchlidjc ©rbauung 5. 23. gehören jur klaffe 

ber Sieber. 0ie brüden bie 0ehnfud)t nach ©ott, bie 23ittc 

um feine ©nabe, bic 9teue, Hoffnung, 3u^^Wt, ben 3meifel, 
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(glauben u. f. f. bed proteflantifcpen £>erjend jwar ald Angele* 

gcnheit unb Situation bed einjelnen ©emüthd aud, aber auf all* 

gemeine S&eife, in meldet bicfe Smpftnbungen unb 3utfänbe 

juglcicp tnebt ober weniger Angelegenheit eincö 3»ebcn fepit tön* 

nen ober follen. 

ßß) 3U einer 8weiten ©ruppe bicfer umfaffenbcn Stufe 

taffen ftd) bie Sonette, Seflinen, Slegieen, (Siftclu 

u. f. f. regnen. ©iefe Wirten treten aud bem bisStjer betrachteten 

greife bed Sieben fdjon herauf, ©ic Unmittelbarfeit bed ©m* 

pftnbend unb Aeujjerend nämlid) bebt ftd) Ijier jur Vermittlung 

bcr Reflexion unb Dielfeitig uml;erblidenben, bad ©injelne ber An* 

fdjauung unb £>erjenderfal)rung unter allgemeinere ©efTd)tdpunfte 

jufammenfaffcnben Vetrad)tung auf; $enntni§, ©eleljrfamfeit, 

Vilbung überhaupt barf ftd) gelteub rnadjen, unb rnetm auch in 

allen biefen Vejicl)ungen bie Subjeftioität, welche bad Vefonbere 

unb Allgemeine in ftd) oerfttiipft unb vermittelt, bad §errfd)enbe 

unb $ert)or|ted)enbe bleibt, fo ift bod) ber Stanbpunft, auf bcn 

ffe fld) ftellt, allgemeiner unb erweiterter ald im eigentlichen 

Siebe. Vefonberd bie Italiener j. V. haben in ihren Sonetten unb 

Seflinen ein gläitjenbed Veifpiel einer feinftnnig refleftirenben 

Smpftnbung gegeben, bie in einer Situation nicht bloß bie 

Stimmungen ber Sebnfud)t, bed Sdjmerjed, Verlangend u. f. f. 

ober bie Anfdjauungeit von äußeren ©egenftänbcn mit inniger 

^oncentration unmittelbar audbri'uft, fonbertt ftd) vielfad) herum* 

roinbet, mit üBefonnenhcit weit in Vipthologie, @efd)id)te, Vcr* 

gangenheit unb ©egenwart umherblidt, unb bod) immer in ft eh 

wieberlehrt unb ftd) befd)ränft unb jufammcnl)ält. ©iefer Art 

ber Vilbuttg ifl weber bie Einfachheit bed 2iebed vergönnt, nod) 

bie Erhebung ber Obe gcflattet, woburd) benn einer Seitd bie 

Sangbarleit fortfallt, anberer Seitd aber, ald ©egentheil bed 

begleitenben Singend, bie Spraye felbft in il)retn klingen unb 

fiinjtlidjen fJleimen ju einer tönenben SOtelobic bed VSorted wirb. 

Oie Elegie bagegen fann in Shlbenmaaf, 5veflejrionen, And* 
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fpriid)cn unb befdjreibenber Oatfteltung ber ©ntpftnbungen epi* 

fd)cr gehalten fcljn. 

yy) Oie brüte 0tufe in biefer 0pb<ire wirb burd) eine 

Setjanblungtf weife auägefiiltt, beren ©baratter neuerbingö unter 

tut* Oeutfdjen am fdjeirfften in 0d)ittcr Ijernorgetreten ift. Oie 

weiften feiner lt)rifd)en ©cbicfyte, wie bie 0ieftgnation, bie 3kealf, 

ba$ SReid) ber 0d)atten, bie Zünftler, baö unb baä geben, 

ftnb ebenfowettig eigentliche Sieber al$ Oben ober §pmnen, 

(Epifteln, 0onette ober ©legieen im antiten 0iune; fte nehmen 

im ©egentljeil einen oon alten biefen Wirten oerfdftebenen 0tanb* 

punft ein. £öa$ fte au$seid)net, ift befonberS ber grogartige 

©runbgebante il)reö 3n!)a^/ Mfl welchem ber Oid)ter jebod) 

Weber bitbprambifd) fortgerijfen erfe^eint, nod) im Orange ber 

Segeifterung mit ber ©röge feinet ©egenftanbeä färnpft, fon* 

bern beftelben oolttommen Heiller bleibt, unb il;n mit eigener 

poetifd)er Reflexion, in ebenfo fd)wungreic^er ©mpftttbung als 

umfaflenber SBeite ber ^Betrachtung mit Ijinreigenber ©ewalt 

in beit präd)tigfteit oolttönenbften ^Sorten unb Silbern, bod) 

weift gan$ einfadjen aber fd)lagenbeit Sftbptbmen unb Sftcimen, 

nach allen 0eiten l;in oottftänbig epplicirt. Oiefe grogen ©e* 

bauten unb griinblidben ,3nterefien, betten fein ganzes geben 

geweiht war, etfeheinett beöbalb at$ ba$ innerfte ©igentbum 

feinet ©eifteg, aber er fingt nicht ftill in ftd) ober in ge* 

fettigem Greife, wie ©oetbe’S lieberreid)er Sftunb, fonbern wie 

ein 0änger, ber einen für ftch felbft würbigen ©ebalt einer 

Serfamntlung ber geroorragenbften unb Seften oorträgt. 0a 

tönen feine Sieber, wie er felbft oon feiner ©totfe fagt: 

JP)odj übet’m niebern ©rbenleben 

©oll fe im blauen £immeB$elf, 

Oie 9?acbbatin be£ Donnert, febtveben 

llnb grenjen an bie ©ternemoelt, 

©oll eine ©timmc fct>n üon oben, 

3Bie ber ©eftirne belle ©d;aar, 

5tcfU)Ctif. ** 30 
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CDic ihren <0cf)öpfct wnnbdnb leben 

Unb führen ba£ betränjte ^al)r. 

Nut ewigen unt> ernten Gingen 

@ei) ihr metall’ner SKunb geweiht, 

Unb flünblicb mit ben (Indien 0cf)Wingen 

berühr’ im ginge jte bie Seit. 

3. @efd)id)tlid)c ©ntwitf elutt g ber £t)rif. 

9lu$ bem, wag id) £l)etlg über ben allgemeinen ©Ijaraftcr, 

Shells über bie näheren SßcfUmmungcn angebeutet habe, meiere 

in 9lüd|td)t auf ben £)id)ter, bag l^rtfdge «föunftwerf unb bie 

Arten ber 2t)rif in 33ctrad)t fornmen, erhellt fd)on jur ©einige, 

baf befonberg in biefem ©cbicte ber spoefte eine fonfrete 5Be= 

banblung nur in jugleid) btflorifd)er SOBeifc möglid) ift. S)enn 

bag Allgemeine, bag für ftd) bann feflgefiellt werben, bleibt nicht 

nur feinem Umfange nad) befdjränft, fonbern aud) in feinem 

SBertlje abjlraft, weil fad tu feiner anberen Äunft in gleichem 

NTaafle bie S3efonberljeit ber 3e^ tuib Nationalität, fowic bie 

(Sinjeln^eit beg fubjeftioen ©eniug bag S3e|iimmenbe für ben 

gttbalt unb bie gönn ber Äunjhüerte abgiebt. Semcbr nun 

aber Ijicrauö für ung bie gorberuitg crwädjft, eine fold)e ge^ 

fchid)tltd)c ©arflellung nidjt 31t umgehn, tun fo mehr muf id) 

mid) eben um biefer Sftannigfaltigfeit willen, 511 welcher bie lt)* 

rifd)e ^oejle augetttanber gel)t, augfd)lief4id) auf bie furje Heber* 

ftd)t über bagjeuige befd)ränfen, wag mir in biefem Greife 3111 

$cnntniß gefommen ifl, unb woran id) einen regeren Anteil 

l;abe nehmen fönnen. 

©en ©runb für bie allgemeine ©rupfnrung ber ttielfadjen 

nationalen unb inbioibuellen lt)rifd)en sprobufte haben wir, wie 

bei ber efnfdjen spoeftc, aug ben burdjgrcifenben gönnen 511 ent* 

nehmen, 311 betten ftd) bag fiinjllcrifd>c ^eroorbringen überbauet 

entfaltet, unb wcld)c wir alg bie ft)mbolifd)e, flafftfdw unb ro* 

mantifebe $unfl fjabeit fennen lernen. Alg $aupteintl;etlung müffen 
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mir be^alb and) in biefetn (Gebiete bem 0tufengange folgen, 

ber uns* boit ber orientaltfd)en ju ber 2l)rit ber $rted)en unb 

Körner, unb oon biefer 31t ben flabifd)cn, romattifd)en unb gen 

manifdjen Böllern Ijerüberfüfjrt. 

a) SGa$ nun erfienä bic otientalifd)e £t)rif näf)er atn 

betrifft, fo unterfd)eibct fte ftd) non ber abenblänbifd)en im Sß$es 

fentlidjflen babtird), baf eö ber Orient feinem allgemeinen sprim 

cipc gemäf meber &ur inbioibuellen 0elbfifiänbig?eit unb greilieit 

beö 0ubjeft6 nod) 51t jener 2?ertnnigung jebeö bringt, 

beren Unenbltd)feit in ftd) bic £iefe beS romantifefjen ©emütl)$ 

auömad)t. 3m ©egentljcil §eigt ftd) bas$ fubjeftioe 53emuj}tfetm 

feinem 3nl;alt nad) auf ber einen 0cite in baö 5leufere unb 0in? 

^elttc unmittelbar nerfunfen, unb f))rid)t ftd) in bem 3uflunbe unb 

ben 0ituationen biefer ungetrennten 0nl)cit aus, anberer 0eitS 

l)ebt es fed), oljne feffen §>alt in ftd) felber ju ftnben, gegen 

basjeitige auf, maS il;m in ber Statur unb ben 33erl)ältniffen 

beS menfd)lid)en £5afet)nS als baS §Quid)tige unb 0ubfiantielle 

gilt, unb 31t bem es ftd) nun in btefern halb negativeren balb 

freieren SSerljältnif in feiner SSorflellung unb (Smpftnbmtg, ofjne 

es erreichen ju fömten, Ijeranringt. — £)er gönn nad) treffen 

mir besfyalb l)ier meniger bic 4>oetifct)e 5leuferung felbfiflänbiger 

SSorflellungen über ©egenfiänbe unb 3$erl)ältnijfe, als vielmehr 

bas unmittelbare 0d)ilbern jener reftejcionölofen 0inlebung, mos 

burd) ftd) nid)t baS 0ub jeft in feiner in ftd) äurüctgenonn 

menen 3nnerlid)fcit, fonbern in feinem 2lufgef)obenfet)n gegen 

bie Objekte unb 0ituationen 51t erfennen giebt. 9lad) bie* 

fer 0eite l)in erhalt bie s>rientalifd)e £t)rif f)äuftg, im Unten 

fd)iebe bcfonbcrS ber romantifd)en, einen gleicfyfam objekiveren 

Sott. £)enn oft genug fprid)t bas 0ubjek bie Singe unb 33en 

I)ältnijfe nid)t fo aus, rnie fte in il;m ft'nb, fonbern fo, mie eS 

in ben gingen ifi, benen es nun Ijäuftg aud) ein für ffd) felbfi* 

ftänbig befreitet Sehen giebt; mie $. 53. einmal ausruft: 

30 * 
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O fomm! bie Nachtigall yon beni ©enuub £afifen$ 

Äönimt auf ben £uft bet 9iofen bc$ @enuffe$ wicber. 

Zuberer ©eit$ gel;t biefc St>rit in ber ^Befreiung be$ ©ub* 

jett$ von jtcb unb aller ©in$elnl)eit imb ^partifularität überhaupt 

jur urfprünglid)en ©rpanfton be$ Innern fort, ba$ tf(b nun al)fr 

leicht inä ©rensenlofc verliert, nnb ju einem fwfttiven Au^brucb 

helfen, wa$ e$ ftcb jurn ©egenjknbe mad>t, nid)t binburebbringen 

bann, weil biefer ,3>Nf)alt felbft baä nngcjlaltbar ©ubftantiellc ift. 

3m ©anjen Ijat be^alb in biefer Icßtcrcn Nitd’jtcbt bie mor* 

genlänbifcbe £t)rib befonberS bei ben Hebräern, Arabern unb 

sperfern ben €l;arafter l;bmnenartiger ©tbebung. Alle ©röfe, 

SNacbt unb §errli(^feit ber Kreatur häuft bie fubjebtive spijan^ 

tajte verfebwenberifeb auf, um btefen ©lanj bettnoeb vor ber ttn* 

auäfprecblicb l;öl;eren Sftajeftät ©otteä verfcbwiitben 51t lajfen, 

ober ffe wirb nicht miibe, wenigfiens alles £ieblid)e unb ©d)önc 
■ 

51t einer bötllicben ©ebnur aneinattber $u teilen, bie fte als Opfer* 

gäbe bemjenigen barbringt, was bem Siebter, fet) es mm ©ul* 

tan, ©eliebte ober ©cbenbe, einzig von SBertb ift. 

Als nähere gorm beS AuSbruifS enblid) ift banbtfädjlid) 

in biefer ©pbäre ber *poe|te bie SKetapber, bas 93 Ub unb 

©leicbntf ju £>aufe. !©enn £l;eil$ bann ftd) ba^s ©ubjebt, 

bas in feinem eigenen 3nnern nicht frei für ftd) felber i\\, nur 

im vergleid)ettben ©inlcben in AnbereS unb AeufereS btmbgeben; 

£l)etls bleibt bitt bas Allgemeine unb ©ubfiantielfc abjlrabt, 

ol)ne ftd) mit einer beflimmten ©ejklt 51t freier 3nbivibualität 

gufammenfcbmeljen ju lafien, fo fcajj es nun auch feiner ©eit^ 

nur im Vergleich mit ben befonbern ©rfd)einungen ber ££elt 

Jur Anfd)auung gelangt, weibrenb biefe enblid) nur ben Sßertl) 

erbalten, jur annäbernben 93ergleid)barbcit mit bem ©inen 

bienen 511 bönnen, baS allein 93ebeutung bat unb beS «Ruhmes 

unb ^reifes tvürbig ifl. 2)iefe SNetapbmi, 93ilber unb ©leid^ 

niffe aber, 511 welchen bas burd)weg fafl jur Aufhaltung btt* 

austretenbe 3nnere ftcb auffhlieft, ftnb nicht bie wirblicbe 
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(Smpgnbung unb 0ad;e felbg, fonber« ein nur fubjebtiv Dom 

dichter gemalter AuSbrud berfelbcit. &BaS beSljalb bem lt)ti* 

fd)cn ©emiithe Ijicr an innerlich fonfreter Freiheit abgel)t, bas 

gilben tvir burd) bie Freiheit beS AuSbrudS crfc%t, ber gd) von 

naiver Unbefangenheit in Silbern unb ©leidjitifrcben ab, bie 

vielfeitiggeit Sftittelgufen ^inburdt), bis jur Unglaublichgen Kühn? 

heit unb bem fc^arfftmtigflen £ßitt neuer unb iiberrafd)enber 

Kombinationen fortentividclt. 

2BaS jurn 0d)luß bie einzelnen SSölfer angeht, welche geh 

in ber orientalifdun S^ril ^crüt>rgcthan ha&en, fo gnb h*er 

erdenk bie ©hinefen, zweitens bie 3ab er, brittens aber vor 

altem bie Hebräer, Araber unb ^erfer ju nennen, auf 

bereit nähere ©harafterigif id) tnid) feboch nid)t einlaflen fantt. 

b. Auf ber ^weiten ßauptgufe, in ber 2hrib ber ©riechen 

unb Stömer, i|\ es bie ttaffifd^c Snbivibualität, tveldje ben 

burchgreifenben ©barafteräug auSmadjt. tiefem principe gemäf 

gel;t bas einzelne SBetvuftfehtt, bas gd) l^rifd) mittheilt, webet 

in bas Gierigere unb Objeftive auf, noch erhebt es geh über geh 

felbg hinaus ju bem erhabenen Anruf an alle Kreatur: alles 

was Obern hat lobe ben §jertit! ober verfenft gd), nad) frcubU 

gcr ©ntfeffelung von allen Sßanbeit ber ©nbltd)lcit, in ben ©t* 

uen, ber alles burd)bringt unb befreit, fonbern bas 0ubjc?t 

fd)tie£t geh mit bem Allgemeinen, als ber 0ubgan$ feines eige^ 

nett ©eiges, frei jufammen, unb bringt gd) biefe inbivibuelle 

(Einigung innerlich jurn poetighen SSetruftfehn. — 

SBie von ber orientalifchen, fo unterfd)eibet geh bie 

ber ©riechen unb SJlömer auf ber anberen 0eite ebenfofehr 

von ber romantifchen. S)enn gatt geh bis jur 3n»igleit 

partifulärer 0timmungen unb 0ituationen ju vertiefen, arbeitet 

ge hingegen bas innere jur flargen ©xpltfation feiner inbivi# 

buellen 2eibenfdhaft, Anfd)auung unb 33etrad)tungen heraus. 

2>abur<h behält aud) fte, felbg als Acuferung beS inneren 

©eiges, fotveit bieg ber 2htil gegattet tg, ben plagighen £hpus 
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t)cr flafßfchen Äunßforra bei. £5$a$ ßc ncimlid) bon 2cbens5an= 

ßd)ten, &Beiöheit$fjmid)en u. f. f. bartegt, entbehrt alter burchftd)* 

ttgen Allgemeinheit ungead)tet bennoch nicht ber freien SiMn* 

bualität felbßßänbiger ©eßnnung unb Auffafiungömeife, nnb 

fprid)t ßd) weniger bilberreid) unb metapl;orifd) al$ birett nnb 

eigentlich au3, mährenb aud) bie fubjefttoe (Smpßnbung ^heil^ 

in allgemeinerer Sßeife, ^l;eilö' in anßhaulicher ©eßalt für ßd) 

felbfi objeftto mirb. 3n berfelben 3nbibibualität fcheiben ftd) bie 

befonberen Arten in betreff auf $onception, Auäbruct, ©ialeft 

unb SSerSntaaf non cinanber ab, um in abgcfdßofencr 0elbß^ 

ßänbigteit ben $ulminationäbunft ihrer Ausübung 511 erteilen, 

unb mte baö 3nnere unb beffen SBorßellungen iß and) ber äu* 

fere Vortrag ptaftifd^erer Art, inbem berfelbe in mußbatifd)er 

sftiidßcht meniger bie innerliche 0eelenmelobie ber (Smpßnbung 

atö ben ßnnlichen SßortHang in bem rljhthmifdjen SJtaaf feU 

ner 2$emegung ^erüorhcbt, unb ^ie^tr enblich noch bie SSerfchlin^ 

gungen be$ Sandes treten läßt. 

a) 3m urßminglicher reid)ßer (Entmidelung bilbet bie 

g r i e d) i f d) e Stjrib biefen $unß<haratter bollenbet au£. 3uerft 

nod) epifch gehaltnere §>hwnen, mcld)e im Sftetrum beä (Epos 

meniger bie innere SSegeiflerung auöfhrcdjeit, al3 in feßen ob^ 

jeftiben 3ügen, mie id) fcl)on oben anführte, ein plaßifd)e3 23ilb 

ber (Götter bor bie 0eele (teilen. — £)en nächßen gortgang fobattn 

bilbet bem SJretrum nach baö elegifd)e ©hlbenmaaf, bas ben 

Pentameter hinjufügt^unb burd) ben regelmäßig mtcberfehrenbeit 

Anfd)luf beffelbcn an ben gkrameter unb bie gleichen abbred;cn^ 

ben (Einfchnitte ben erßett beginn einer ßrophenartigen Abrun- 

bung jeigt. 00 iß benn aud) bie (Elegie in ihrem ganzen £one 

bereite lt)rifd)er, fomol)l bie politifd)e at$ auch bie erotiftye, ob= 

fd;on ße Jbefonbertf alä gnomißhe (Elegie bem-ef>ifd)en geraut? 

heben unb Audf|?red)en bc$ ©ubßantiellcn al$ folcßen noch nahe 

liegt, unb bal;er aud) aus fd) lief lief) faß ben 3<Miern ange* 

l)Ört,4ei welchen bie objßhibe Anfd)aimng bie OberI>anb ^attr. 
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5lud) in 9tütfftd)t auf baö SKuftbalifdje ift es l)auptfäd)lid) nur 

bie rl)t)tl)mifd)c Seite, bie jur 5lu3bilbung gelangt. — daneben 

brittenö entwickelt ftd; in einem neuen $Ber$maafe ba^5 jambi# 

fdje ©ebid)t, baö burd) bie Schärfe feiner Sdmuiljungcn eine 

fd)on fubjcbtiocrc 9tid)tuug nimmt. 

£)ie eigentlich Irjrifdje fftcflerion unb 2eibenfcf>aft aber ent# 

mitfeit ftd) erft in ber fogenannten melifd)cn 2r>rik: bie 30letra 

to erben ocrfd)iebenartiger, med)felnbcr, bie Strophen reidjer, bie 

Elemente ber inujtbalifcpen ^Begleitung burd) bie ftfnjutretenbe 

Sftobulatiou ootlfänbigcr; jeber Sichter mad)t ftd) ein feinem 

lt)rifd)en Sfjarabter enlfprcd)enbe$ Splbemnaaß; Sappfjo für 

il;re weichen hoch ron leibenfd)aftlid)er ©lutl) entflammten unb 

im 5lu$brutf roirbungätooll geweigerten Srgiijfe; 3llcäu3 für feine 

männlid) kühneren £)ben, unb befonbero lajfen bie Sbolien bei 

ber Sftannigfaltigbeit iljreö Inhalts? unb &one$ aud) eine riet# 

feitige 9tuancirung ber Fiktion unb bee> SJictrumä 51t. 

2)ie djorifd)e Sprib enblid) entfaltet ftd) fotooftf in ^Betreff 

auf 0veid)tljum ber SSorfedung unb Heflejeion, Kül)nl)eit ber 

Uebergänge, SBerbniipfungen u. f. f., al$ auef) in 9iütffid)t auf 

äußeren SSortrag am reidjljattigfien. £)er Sljorgefang bann mit 

einzelnen 0timmen wed)feln, unb bie innerliche ^Bewegung be# 

gnügt ftd) nicht mit bem bloßen 9tf)ptl)mu$ ber 0prad)e unb 

ben SKobulaticnen ber Sftuftb, fonbern ruft als ^)lafHfchesS Sie# 

ment aud) nod) bie ^Bewegungen be$ £an$cä ju £nilfe, fo baß 

hier bie fubjebtioe Seite ber £prib an ihrer SSerftnnlidjung burd) 

bie Srebution ein oodftänbigcS ®egengemid)t erl)ält. £)ie ©e# 

genfänbe biefer 3lrt ber ^Begeiferung fi'nb bie fubfantiedfen unb 

getoidjtigfen, bie 33erl)crrlicf)ung ber ©ötter, fomie ber Sieger bei 

ben Kampfzielen, in melden bie in politifd)cr 5Jiütfjtd)t (jäuftg 

getrennten ©riechen bie objebtioe 3lnfd)auttng ihrer nationalen 

Sinljeit fanben; unb fo fehlt e£ beim aud) nad) Seiten ber 

innent 3luffafiungdwcifc nicht an epifd)eit unb objebtioen Sie# 

menten. Spinbar $. 33., ber in biefent ©ebiete ben ©ipfel ber 
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SSollenbung erreicht, geht, wie id) bereite angab, twn ben äu* 

fjerlich ftd) barbietenben 5lnläffen leidft über ju tiefen 5lu0fhrüd)en 

über bie aUgetneine Natur beo Sittlichen, Oöttlid^en, bann ber 

Heroen, ^croifd^er £f)aten, Stiftungen t>on Staaten u. f. f. unb 

l;at bie 4)latlifc^c SSeranfchaulichung gan$ cbenfo wie ben fubjef* 
i 

tiben Schwung ber ^3^antafte in feiner ©ewalt. ©al>er ift eo 

aber nicht bie Sache, bie ftch epifd) für ftch fortmacht, fonbern 

bie fubjeftioe Söegcifterung, ergriffen bon ihrem ©egettftanbe, fo 

baf biefer umgefehrt bom ©emiithe getragen unb probucirt er* 

fcheint. 

$Die filtere 2hr^ ber alejcanbrinifchcn dichter ift bann 

Weniger eine felbftftänbige SÖeiterentwidelung alO bielmehr eine 

gelehrtere Nachahmung unb Bemühung um ©legan$ unb $or* 

reftheit bcö 3lu0brud0, bio fte ftd) enblich &u fleincren 3lnmu* 

thigfeiten, Scherben u. f. f. oerftreut, ober in ©pigrammen fonfl 

fd)on borljanbene Blumen ber $unft unb beO Sebent burch ein 

SSanb ber ©mpftnbung unb beo ©infallo neu 511 oerfnübfen, 

unb burch £Bi§ beO SobeO ober ber Satire aufjufrifchen flicht. 

ß) Sßei ben Nörnern sweitenö ftnbet bie Ihrifdje spoeftc 

einen jwar mehrfad) angebauten, bod) weniger urfpriinglich 

frud)trcid)en 23oben. 3hre ©pod)e beO ©lanjeO befchränft ftd) 

beohalb bornehmlich auf baO 3e^a^er beO 5luguftu0, in 

weld)er fte atO tl;eoretifd;e Sleuferung unb gebilbeter ©enuf beO 

©eifleO betrieben würbe, £heik$ bleibt fte eine Sache mehr ber 

iibcrfefjenben, ober fopirenben ©efd)idlid)fcit, unb grud)t beO 

gleijjeO unb ©cfd)madO, alö ber frifd>en ©mpftnbung unb fünft* 

lerifdjen originalen $oncej)tion. dennoch aber ftcllt ftch, ber 

©elehrfamfeit unb fremben SD^^tfjoIogte, fowie ber Nad)bilbung 

bor^itgowcife fälterer aleranbrinifchcr SNufter ungeachtet, bie rö* 

mifd)c ©igcnthiimlichfeit überhaupt unb ber inbioibuclle ©ha* 

ralter unb ©eift ber einzelnen Richter zugleich wieber fclbftftän* 

big heraus, unb giebt, wenn man 0011 ber imterften Seele ber 

^poefte unb Äünft abftrahirt, im gelbe fowoljl ber £)be alo aud) 
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ber ©piftcl, ©atpre unb ©legic ctn>aö burd)aitS in ftd) gertiges 

tmb VollenbeteS. SMe fpätere ©atpre bagegen, bic ftd) I)ier 

hereinziehn lägt, betritt in ihrer Vitterteit gegen baS Verberben 

ber Seit, in il;rer tfad)clnben ©ntriijlung unb betlamatorifd)cn 

Sugenb um fo weniger ben eigentlichen $rcis ungetrübter poetü= 

(eher 5lnfd)auung, jemel;r ftc bem Vilbe einer verworfenen ©e* 

genwart nichts 5lttberes entgegensufe^en hat, als eben jene ,3»s 

bignation unb abfirafte 9vl)etorit cineö tugenbhaften ©iferS. 

c) V$ic in bie epifepe spoefte fommt bespalb and) in bic 

Sprit ein urfpriinglid)er ©el)alt unb ©eift erft burd) baS 9luftre* 

ten neuer Nationen hinein, ^iejj ijt bet ben gcrmanifd)en, ro- 

ntanifchen unb flawifd)cn Völterfd)aften ber gall, welche bereits 

in ihrer l)äbnifd)en ^orjeit, hauptfcichlid) aber nach ihrc* 33c?cl)- 

ruttg 5Utn ©htifanthume, fowohl im Mittelalter als aud) in bett 

lebten Safwhnnbcrten, eine brittc §jauptrid)tung ber Sprit im 

allgemeinen ©parattcr ber romantifd)cn Äunftform immer 

mannigfacher unb reichhaltiger ausbilben. 

3n biefem britten Greife wirb bie lprifd)c ^3oefrc von fo 

iiberwiegenber SBi^tigteit, baß ihr spritteip ftd) znnächft befolg 

berS in 9vüdjtd)t auf bas ©poS, bann aber in einer fpäteren 

©ntwicfelung auch in betreff auf bas ©ratna in einer viel tie¬ 

feren Meife, als cS bei ben ©riechen unb Römern möglid) war, 

gcltcnb mad)t, ja bei einigen Völtern fogar bic eigentlich epi* 

fchen ©lemente ganz im £ppus ber erjählettben Sprit bepanbelt, 

unb babttrep ^3robuttc h^norbringt, bei betten es zweifelhaft 

fd)einen fattn, ob fte zur einen ober anberen ©attung zu rechnen 

fepen. tiefes $erüberneigen znr lprifd)en 5luffaflung ftnbet fei* 

nen wefentlicpen ©runb barin, baf geh bas gefammte Seben 

biefer Nationen aus bem ^3rincip ber ©ubjeftivität entwidelt, 

bie bas ©ubjlantielle unb £>bjeftive als bas 3hri9e aus ltd) 

hervorzubringen unb zu gehalten gebrungen ift, unb ftd) biefer 

fubjettiven Vertiefung in ftd) mehr unb mehr bewußt wirb. 3lm 

ungetiübte|lcn unb volljiänbigtlen bleibt bieg sprincip bei bcu 
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gerntanifeben ©tämmen mirffatn, mäljrcnb ffd) bie flamifd)en 

umgebest auö ber orientalifd)en Bcrfenfrtng in ba$ Subftantielle 

unb Allgemeine erft ijerauöjuvtngen l;aben. 3>n ^cr Glitte ftel)it 

bic romattifdjen Bölfer, meld)c in ben eroberten sprooin$en bc$ 

römifd)en Sieid)$ nid)t nur bic Svefic römifd)er Äenntnijfe unb 

Bilbung überhaupt, fonbern nad) allen Seiten l;in auögearbeitetc 

3uftänbe unb 25erl)ältniffc tmr ftd) fenben, unb, inbem fte ftd) 

bamit oerfcbmeljen, einen £l)eil itjrcr ttrfptünglid)en 9batur ba* 

Ijingebeit tnüffen. — 3Ba<$ ben 3nb<*lt angel)t, fo ftnb eö fafl 

alle ©ntmicbelungöftufen bee> nationalen unb inMoibuellen Ü)a^ 

fet)n$, meld)e ftcb in Be$ug auf bie Religion unb bas SBeltlcben 

biefer $u immer größerem 9vcid)tl)itm aufgefd)loffcncn Golfer unb 

3al)rl)unberte im IJvefler* beö Säuern al3 fubjeftioe 3uftänbe 

unb Situationen auöfpredjen. S)ec gönn nad) mad)t £f)cilö ber 

Auäbrud be$ jur ^nnigfeit foncentrirten ©emiitl)ä, fet> eö nun, 

baß ftd) baffelbe in nationale unb fonftige Begcbttijfe, in bic 

Slatur unb äußere Umgebung l)incinlege, ober rein mit ftd) fei* 

ber befd)äftigt bleibe, £l)eil$ bic in ftd) unb il)rc erweiterte Bil- 

bung ftd) fubjeftio oertiefenbe 9beftejcion ben ©runbtppuä au$. 

3m Aeußercn oermanbelt ftd) bic splaftif ber rl)t)tl)mifd)en Ber= 

ftftfation Jur Btujtb ber Alliteration, Affonanj unb mannigfad)^ 

flenDleimocrfd)lingttngcn, unb benußt biefe neuen Elemente einer 

ScitS l)öd)ft einfad) unb anfprud)3loä, anbercr Seitö mit oieler 

Äunfi unb ©rftnbuttg feftatWgeprägtcr gönnen, wäßrenb aud) 

ber äußere Bortrag bic eigentlid) muftfalifc^e Begleitung beä 

melobifd)en ©efangö unb ber 3nftntmente immer oollftänbiger 

aiWbilbet. 

3n ber ©intbeilung enblid) biefer umfaffenben ©ruppe tön* 

neu mir im 2Befentlid)en bem ©ange folgen, ben id) fd)on in 

Attfebung ber epifd)en Boefte angegeben l)abe. 

Auf ber einen Seite fiel)t bemnad) bic Sprit ber neuen Böl* 

fer in il)rer nod) l)cibnifd)cn Urfpriiuglidjfeit; 
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$weitens breitet ftd) retd)l;altiger bic Sprit bcs djriß* 

lict)e 11 Mittelalters aus; 

brittens enb(id) ifl es Speils bas wieberauflebenbe 0tu* 

biutn ber alten $unß, &l;cils bas mobertte sprincip beS *))ro* 

teflantiSmuS, bas von wefentlidjcr (Sinwirfung wirb. 

jüluf eine nähere (Eparatterifitt jebod^ biefer $auptftabicn 

bann id) tnid) für bieSmal nid)t einlajfen, nnb will micl) nur 

barauf befdpränfen, jum 0d)htg ttod) einen beutfdjen Dieter 

IjerauSgupeben, ron bem aus unfere vaterliinbifcpe Sprit in nettem 

rer %tit wieber einen grof artigen 3Iuffd)wung genommen pat, 

unb beffen SSerbienfte btc Gegenwart ju wenig wiirbigt: id) meine 

beti 0änger ber Mefjtabe. stopft o dt iß einer ber grofen 

Deutfdpen, weld)e bie neue $unßepod)e in ipretn $>oltc paben 

beginnen pelfen; eine große (Seflalt, weldpe bie ^3oefte aus ber 

enormen Itnbebeutenpeit ber gottfdjcbifdjen 0pod)e, bie, was in 

bem beutfdpen (Seifte noep 0bleS unb SBürbigeS war, mit eigner 

ticifjler gladjpeit vollenbs vertaplt patte, in mutiger SSegeifte^ 

rung unb innerem 6toljc perauSrif, unb, voll von ber §>eilig* 

beit beS poetifepen Berufs, in gebiegener wenn auep perbergorni 

©ebiepte lieferte, von benen ein grofer £peil bleibettb tlafjtfd) 

iß. — 0eine 3ugenboben ftnb £pcils einer eblengreunbfcpaft 

gewibmet, bie iptn etwas $opeS, gejteS, (£prenpaftes, ber 0tcl$ 

feiner 0ecle, ein Bembel beS @eijles war; Speils einer Siebe 

voll Siefe unb (Smpftnbung, obfepon gerabe ju biefetn gelbe 

viele ^probubte geboren, bie für völlig profaifcp gu galten ftnb; 

wie j. 33. „0elmar unb 0clma", ein tritbfcliger langweiliger 

SLBettßrcit jwifepen Siebenben, ber ftd) niept opne Viel SBeittcn, 

SBepmutp, teere 0epnfucpt unb unnü$c meland)oliepe (Smpftn* 

buttg um ben müßigen leblofen (Sebanfeu brept, ob 0etmar 

ober 0elma juerß ßerben werbe. — 35ornepmlidp aber tritt in 

Älopßoet in ben verfcpicbenßen SSejiepungett bas SßaterlanbS* 

gefüllt pervor. 3l(s *proteßantcn tonnte iprn bie d)rißlitpe 

Mptpologic, bic $ciligmtlegenben u. f. f., (etwa bie (Engel aus* 
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genommen, twr beiten er einen großen poetifd)en 5>vef^eüt f>atte, 

obfdjon fte in einer *poefTe ber lebertbigen SBtvflic^tcit abftrat't 

unb tobt bleiben,) webet* für ben jtttlid)en ©rnfi ber $unft, nod) 

für bie ^räftigfeit be$ Scbenö unb eines nict)t bloS wel)* unb 

bemütl)igen, fonbern ftd) fclbtf fiil)lenben, pofttio frommen ©ei* 

fies genügen. 3llS £)id)ter aber brängte ftd) il;m bas 33ebijrfnif> 

einer 3)tt)tl)ologie, unb ^war einer Ijeintifdjen, auf, bereu tarnen 

unb ©eflaltungen für bie spfyautafte fd)on als ein feffer S3oben 

borl;anben mären. Sic® SSatcrlänbifdje gel)t für uns ben griedji* 

fcfyen ©öttern ab, unb fo l;at beim $loptlocb, aus 3tationalflol$ 

fann man fageit, bie alte §)ibtl;ologie oon SBoban, $crtl;a 

u. f. f. micber auftufrifc^cn ben SSerfud) gemad)t. 3U bbjeftiber 

SBirfung unb ©iiltigfeit jebocl) bermod)tc er es mit biefen ©öt* 

ternameu, bie jwar germanifd) gewefen aber nid)t mel;r fiitb, 

fo wenig ju bringen, als bie Stcicl)SDerfammlung in Siegensburg 

bas 3*>fal unferer heutigen politifd>en ©rifienj fepn fönnte. 

SSic grofj baljer aud) bas SBebürfniß mar, eine allgemeine 

$>olfSmt)tl)ologie, bie SBal)rf)cit ber Statur unb beS ©eifks, in 

nationaler ©eflaltung poetifd) unb mirflid) bor ftef) su Ijaben, 

fo fefjr blieben jene berfunfenc ©ötter bod) nur eine böllig \\n* 

mal;re £>oI)l^cit, unb es lag eine 3lrt Ui^if^er §>eud)elei in ber 

*prätcnjton, ju tl;un, als ob es ber Vernunft unb bem national 

len ©lauben ©ruft bamit fetjn follte. gür bie blofe ^3l;antafte 

aber |tnb bie ©eflalten ber gried)ifd)en 3Kt)tl)ologie unenblid) 

lieblidjer, fetterer, menfd)lid) freier unb mannigfadjer auSgebib 

bet. 3m 2t)rifcl)en jebod) ijl es ber 6änger, ber ftd) barfleflt, 

unb biefen miijfett mir in ^lopfloct um jenes baterlänbifd)en 

93ebürfni|feS unb 3Serfud)eS willen eljren, eines SSerfud)eS, ber 

mirffam genug mar, noch fpäte grüd)tc ju tragen, unb aud) 

im ^3oetifd)en bie gelehrte Stiftung auf bie äl)nlid)en ©egen* 

fliinbe l)in$ulen?en. — ©an$ rein, fd)ön unb mirftmgsretd) enblid) 

tritt &lo|)fiod’S uaterlänbifd)es ©cfiif)l in feiner 23egeiflerung für 

bie ©Ijre unb SÖSürbe ber beutfe^en 0prad)e, unb alter bcutfd)er 
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biflorifScr ©cflatten $crt>or, Herrmann’ö 5. 33., unb nornebmliS 

einiger bcutfSer $aifcr, bie ftc^ fclbfi burd) DiSterfunft geehrt 

haben. ©0 belebte jtd) in ihm immer befestigter ber ®tolg ber 

beutfdjen SOrufc, unb il;r waSfenber fOZutl), jtS ün fronen ®elbfi= 

bemuftfet)n ihrer .ßraftmit ben ©ricd)en, Römern unb ©nglänbern 

gu meffen. ©benfo gegenwärtig unb patriotifd) tfl bic $)vid;tung 

feineg 33litfg auf Seutfd)lanb’g giirjlcn, auf bie Hoffnungen, bic 

il;r ©barabter in 9lüdftd)t auf bie allgemeine ©bre, auf ßunft 

unb ££ifienfd)aft, öffentliche Angelegenheiten unb grofe geifHgc 

3wedc erwetfen tonnte. ©ineg Sljeilg brütfte er 9?erad)tung 

aitg gegen biefe unfere gürten, bie „im fanften ©tuljl, 00m 

Höfling ringg umräudjert, jetit unberühmt unb einft nod) u\u 

berühmter" fct>n würben, anberen ^l;eilg feinen 0d)merg, baf 

felbjt griebrid) ber 3weite 

$iSt fab/ ba§ DeutfSlanbg DiStfunfi fi'S fSnell erhob/ 

Aug feiler HBur^el baurenbem ©tamm, unb weit 

Der riefle ©Satten warf! — 

unb ebenfo fdjmerglid) ftnb ihm bic oergeblid)en Hoffnungen, bic 

il>n in $aifer 3ofopb ben Aufgang einer neuen SBelt beg ©ei* 

jlcg unb ber D)id)tfunfl erblichen liefen. ©nbliS mad)t bem 

Herren beg ©reifen nicht weniger bie £boilnabme an ber ©r* 

fSeinung ©bre, baf ein 53olt bie betten aller Art gerbraS, 

taufcnbjäbrigcg llnrcd)t mit giifcn trat, unb gurn erjlenmalc 

auf Vernunft unb 9tcd)t fein ^olittfthcö Sebcn griinben wollte, 

©r begrübt biefe neue 

2abenbe, felbd nicht geträumte ©onne. 

©efeegnet fei) mir tu, bag mein Haupt bebeeft, 

9)lein graueg Haar, bie ^raft, bie nad) feSjigen 

Sorbauert; benn fre war’g, fo weit bin 

33rael)te fie nüS/jDa§ iS bie§ erlebte! 

3a tv rebet fogar bic grattgofen mit ben ^Sorten an: 

33ergeibt, 0 ifranfen, (Hainen ber S3riiber ifl 

Der eblc 9?ame) ba§ iS ben DcutfScn einjt 
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Suruftc, baS gu flic&n, warum ich 

3bnen igt flcfje, eucl) nadjjuabmen. 

©in um fo fd()ärferer ©ritnm aber beßel ben ©fester, als biefer 

f<f)öne borgen ber Freiheit ftc§ in einen greueloollen, blutigen, 

freiheitsmorbenben £ag nermanbelte. ©iefen ©dhmerj jebod) 

ttermodße ßlopßocf nid)t bichterifd) ju bilben, unb fprad^ ihn 

um fo profaifdher, l;altuitgglofer unb faffungStofer aus, als er 

feiner gelaufenen Hoffnung nichts ^öfjere^ entgegensetzen mußte, 

ba feinem ©emiitlje feine reid)erc Vernunftforberung in ber £Öirf* 

lid^feit erfdßencn mar. 

3n biefer Steife ßeljt ßlopßoc! groß im ©inne ber Nation, 

ber greil;cit, greunbfehaft, Siebe unb proteßantifd)en geßigfeit ba, 

oerehrungsmcrtl) in feinem 5lbcl ber ©eele unb ^Ooefte, in feinem 

©treben unb Vollbringen, unb menn er aud) nach manchen ©ei^ 

ten Ijin in ber Vefdjränft^eit feiner befangen blieb, unb 

niete bloß fritifd)e, grammatifd)e unb metrifd)e, falte Oben ge/ 

bittet l;at, fo iff bod) feitbem, ©filier ausgenommen, feine 

in ernßer männlicher ©eßnmmg fo unabhängige cble ©cßalt 

micber aufgetreten. 

dagegen aber haben ©d)iller unb ©octljc nid)t bloß als 

fotd)e ©änger ihrer 3cü/ fonbern als umfaffenbere 2)id)ter ge* 

lebt, unb befonberS ßnb ©oethc’S Sieber bas oortrefflidjße, tiefße 

unb mirfungsoollße, mas mir ©eutfd)e aus neuerer 3eü beßizen, 

meil ßc gan$ il)m unb feinem Volfe angehören, unb, mie ßc 

auf heimifdhem Voben ermad)fen ßnb, bem ©rttnbton unfcreS 

©eißeS nun audß oollßänbig entfprcdjen. — 
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C. 3) i e b r a m a t i f d) e *p 0 c f i c. 

&a$ ©rama muß, weil e$ feinet: 3nl;aUc wie feiner gorm 

nad) ftd> jur uollenbeteßen Totalität aus?bilbet, al$ bie l)öd)jle 

@tufe ber spoejte nnb ber $unft überhaupt angefeljtt werben. 

Senn ben fonfli^cn ftnnlid)en 0toffen, bem 0tein, $ols, ber 

garbe, bem £oit gegenüber, ifi bie Siebe allein bas* ber (£epo- 

fftion bes$ ©eiflcsS würbige Element, unb unter ben befonberen 

(Gattungen ber rebenben jvunft wicbcrum bie bramatifdje spoefte 

biejenige, weld)c bie £)bjcltimtät bes$ Epoö mit bem fubjefttoen 

^3rincive ber £t)rif in ftd) vereinigt, inbem fte eine in ftd) ab* 

gefdjloffenc £>anbluttg als? wirblige, ebenfofel;r aues bem inneren 

beä ftd) burd)fül)renben El)arafters$ entfjmngenbe, als$ in ißrent 

Slefuttat aus ber fubtfantiellen Statur ber 3lve^f/ Snbiüibuen unb 

$olliftonen entfcfyiebene gsanblung in unmittelbarer ©egenwärtig* 

feit barjlellt. Siefe Vermittelung be$ Epifdjen burd) bie 3nner* 

lid)leit bes? 0ubjel’ts$ als* gegenwärtig §anbelnben erlaubt e$ bem 

Srama nun aber nid)t, bie äußere 0eite bes$ Sobald, ber Um* 

gebung, fowic bc^ £f)uns$ unb ©ef$el;ens$ in epifdjer ££eife 3U 

betreiben, unb forbert besfjalb, bamit bas? ganje $unfiwerf 3tt 

waljrljafter £ebenbigfeit fomme, bie nollfiänbige fccnifd)e Slttf* 

fiif)rung beffelben. Sic £anblung felbft enbltd) in ber Totalität 

iljrer inneren unb äußeren Sßirblidjbcit ift einer fd)led)tf)in ent* 

gegengefebten Sluffagung fäl)ig, bereu burd)greifenbes$ sprincip, 

al$ bas? Sragifdje unb $omifd)c, bie ©attung3unterfd)iebe ber 

bramatifd)en spoefte 3u einer britten £auptfette mad)t. — 

$lus$ biefen allgemeinen ©eftd)töfmnften ergiebt ftd) für un* 

fere Erörterungen nad)folgenber ©ang: 

crjlens? l;abcn wir bas$ bratnatifdje $unflwerf im Untere 

fd)iebe bes? epifd)en unb Itjrifcßeti feinem allgemeinen unb befon* 

bereu Eljarabter nad) 31t betrachten; 

3weitend muffen wir auf bie fcenifd)e Sarflellung unb 

bereu Stotl)Weubigbeit unfere 5lufmerbfambeit rid)ten; unb 



480 'Dritter 3 heil. ütoS 0t)ftem ber einzelnen fünfte. 

brittenö btc verriebenen mitten ber bramatifdjen ^poefte 

in ihrer fonfreten Jifiorifdjen Sßirflid)feit burd)gef)n. 

i. 3DaS Urania aU poetifd)eS Äunffwerf. 

£)as 0rffe, was wir bejlimmter für ftd) I;eranöljeben fön* 

nett, betrifft bic poetifd)e 0eite als fotd)e bes bramatifehen 

SßerfS, unabhängig bavon, baj} baffclbe für bie unmittelbare 

5lnfd)auung mu| in 0cene gefegt werben. $iel;er gehören als 

nähere ©egenflänbe unferer 33etrad)tung 

erffntS bas allgemeine sprineip ber bramatifdjen *|)oeffe; 

zweitens bie befonberen S3effimmnngen bes bramatifehen 

$un|lwerfs; 

brittcnS bie $8e$iehung beffelben auf bas Spublifum. 

a. £)aS spritteip ber bramatifehen spoeffe. 

£)as 93cbürfnif} bes £)rama überhaupt iff bie ©arftellung 

gegenwärtiger menfd)licher §>anblungcn unb SSerhältniffe für bas 

vorftetlenbe SÖewuftfepn, in baburd) fprad)lid)cr 3leuj}erung ber 

bie ^anbluttg ausbrüdenbett sperfonen. £}as bramatifche $an* 

beln aber befd)ränft ffd) nicht auf bie einfadjc fförungSlofc 

£)urd)führung eineö beffimmten 3WC^, fonbern beruht riecht* 

hin auf follibirenben Umjlänbett, Seibenfdj)aff^n unb 0haraft^ 

reu, unb führt baljer 51t 3lftionen unb Slleaftionen, bic mm 

ihrer 0citS wieber eine 0<hirtung bes Kampfs unb 3wiefpalts 

nothwenbig mad)cn. Sßas wir beshalb vor uns feheti ffnb bie 

ju lebenbigen 0h^fteren unb fonfliftreithen 0ituationen htbi* 

vibualiffrten 3roede, ifcwni fT 3ei9cu unb ^Behaupten, 0in* 

wirfen unb SBcjlimmen gegeneinanber; — alles in 5lugenblidlid)* 

feit wcchfelfeitiger 5leuferung— fowie bas in ftd) felbff begriinbetc 

©nbrcfultat biefeS gattjen ffd) bewegt burchfreujenbctt unb beit* 

noch 5ur 3luhe löfenbett menfd)lichen Betriebes in SBollen unb 

SSollbringen. 

2>ie poetifche 5luffaffungsweife biefcs neuen 3ra^ fott 
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mm, mic id) fdjon anführte, eine nermittelnbc (Einigung be$ 

cpifd)en unb lt)rifd)en Äunflprineipc$ fepn. 

a) £)a$ 9!äd)ffe, maö ffd) in tiefer 0\üefffd)t fefifleUen 

läßt, betrifft tie %eit, in welcher tie bramatifche *poeffe ffch 

alö heroorragcnbe ©attung gcttenb machen bann. £)a$ £)rama 
/ 

iff baö sprobuft eineö fd)on in ffch auSgebilbeten nationalen 2e* 

benö. ®cnn e3 fetff mefentlid) fomolff bie utfprünglid) poctifdjen 

£age be$ eigentlichen 0po3, als aud) bie felbffflänbige 0ubief* 

tioität be$ lprifd)en CSrgnffeö als »ergangen boraus, ba es ffd), 

23eibe jufammenfaffenb, in feiner tiefer für ffch gefolgerten 

0pl)ärcn genügt. 3u tiefer poetifdjen Verfniipfung muß bas5 

freie @elbffberouftfehn tnenfd)üd)er 3®*^*/ Vermicfelungen unb 

0d)idfale fd)on boUfommen ermadjt, unb in einer SOöeife gebil* 

bet fepn, tote es nur in ben mittleren unb fpäteren (Entmifc 

lungSepochen bes5 nationalen £>afet)nS möglid) mirb. 60 ffnb 

aud) bie erffen großen £f)aten unb 93eg.ebniffe ber Völfet ge* 

meinem mehr epifd)er als bramatifcher Statur; gemcinfame 3üge 

meiff nach 5lußen, mie ber trojanifdje $rieg, baS §eranmogcn 

ber Völfermanberung, bie $rcu$$üge; ober getneinfchaftliche hei- 

mifdje Vertheibigung gegen grembe, mie bie *perferfriege; unb 

erff fpäter treten jene felbjltfänbigere einfame gelben auf, meld)e 

aus ffd) herauf felbßtlänbig 3wecfe faffen unb Unternehmungen 

ausführen. 

ß) £BaS mm jmeitenS bie Vermittelung bes epi* 

fcfyen unb 11>rifcl)en sprincips felbff angel;t, fo haben mir 

un^ biefelbc folgenbermafen bor$u|lellcn. 

0d)on bas (Epos führt uns eine §>anblung bor klugen, 

aber als fubftanticlle Totalität eines nationalen OeillcüS in gönn 

objeftioer befiimmter ^Begebenheiten unb &haten/ *n rceldjen bas 

fitbjeftibe SBollen, ber inbioibuelle 3lüf£f un^ 5leuferlid)feit 

ber Umffänbe mit ihren realen gemniffen ffd) bas @lcid)gcmid)t 

halten. 3n ber £prif bagegen iff cs bas 0ubjcft, baS in feiner 

felbffffänbigcn 3nnerlid)fcit für ffd) herbortritt unb ffd) auSfprtd)t. 
31 SUitpctif. ** 
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0otl nun bas S)rama beibc Seiten in jtrf) gufatnmenljd* 

ten, fo l;at eS 

aa) erftenS tute baS ©poS ein ©cfdjcljcn, £l)un, $aitbcln 

gur 5lnfd)auung 511 bringen; bon allem aber, trag bor ftd) geljt, 

muf es bie 2leu£crlid)l:eit abftrcifcit, unb an beren Stelle als 

©runb unb SBirffamfeit bas felbftbcnntjUc unb tpätige 

bitum feb.cn. £)entt baS Urania ^erfüllt nicfyt in ein lt>rifd>c^ 

inneres, bem 3leuferen gegenüber, fonbertt ftellt ein ^iwercs 

unb beffen äuferc 9vealiftrttng bar. £mburd) erfepeint bann 

bas ©efd)ef)cn nid)t (jerborgepenb aus ben äußeren ttmftänben, 

fonbern aus bem inneren Sollen unb Sparaftcr, unb erl)ält 

bramatifdßc 23ebeutung nur burd) ben SÖejug auf bic fubjeftibeit 

3*bctfe unb 2cibcttfd)aften. (2bcnfofcl;r jebod) bleibt bas 3nbi* 

bibttum nid)t nur in feiner abgefd)lo|fenen Selbftftänbigfcit flcl>n, 

fonbern ftnbet ftc^ burd) bie 3lrt ber Umftättbe, unter beiten es 

feinen Sparaftcr unb 3um3nl)altc feinet 2K>ollcnS nimmt, 

fomic burd) bie Statur bicfeS inbibibitellcit 3U>C^C^ in ©egenfaft 

unb $ampf gegen 5lnbere gcbrad)t. 2)aburd) mirb bas Raubein 

5>ermid‘elungen unb $olfiftonett überantwortet, bic nun iljrer 

Seits, felbft miber ben SBillen unb bie 3lb|td)t ber Ijanbelnben 

©liarabterc, 511 einem 5luSgattg f)inleiten, in welchem ftd) bas 

eigene innere SßScfcn ntenfd)lid)er 3lrfC^e/ (Sljoraftere unb $on* 

flifte fyerauSftellt. ÜMcß Subftaittielle, bas ftd) an ben felbft 

ftänbig autf ftd) I)anbclnbeit 3nbioibuen geltenb mad)t, ift bie 

anbere 0eitc bet$ ©pifdßcn, bie ftd) im principe ber bramati* 

fd)en ^3oe|te tbirffant unb lebenbig ermeifi. 

ßß) 3£ic fel)r beStyalb and) baS Snbibibuum feinem 3n- 

item nad) jurn Sftittelpunftc wirb, fo bann ftd) bod) bie brannte 

tifd)e Ü)arftcllung nid)t mit ben bloß h)rifd)ett 0ituationcn beS 

©cmiitl)S begnügen, unb baS Subjeft bereite bollbradßtc Späten 

in müßiger &l)eilnal)mc befepreiben laffen, ober überhaupt un* 

tl)ätige ©ettüjTe, 5lnfdbauungeit unb ©mpftttbungen fdßilbern, foit* 

bem bas Urania muß bie 0ituationen unb bereit 0timmuug 
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fceflitnmt sccgcti bttrd) beit inbibibuelfen (Stjarafter, ber ftd) ju 

befonberett 3u>cc^cn cntfd)lieft, unb biefe 3itm praftifd)ett $\u 

halte feines* mollenben ©clbfl mad)t. Sie 93efiimnttl)eit beg ©e^ 

mütlm gel)t bc^halb im Srama 311m Sriebc, 3ur 95ern)idlid)ung 

bes* 3»nern bttrd) ben SBillen, 311c $anblung über, macht fteh 

äußerlich, objcftiüirt ftd), unb rnenbet ftd) babttrd) nach ber ©eite 

epifd)cr f>vcatität hin. Sic äußere ©rfcheinung aber, ftatt al$ 

blofcö ©efd)el)eit in’s* Safeptt 31t treten, enthält für bas* 3ttbi^ 

bibuunt felbfi bic 5Ibftd)ten unb QwtHtc bcficlben; bie £anblung 

ifi bas* atmgeführte SBoUen, bas* 3ttglctch ein gemuhtes* ifl, fo* 

moht in ^Betreff auf feinen Urfpruttg unb 5Umgaitg3punlt im 

Sttnertt, als* aud) in SRüdficht auf fein ©nbrcfultat. £5as* nänts 

lieh <*us* ber £l;at hcrausfommt, geht für bas* Snbimbuum felbcr 

baratm h^or, uttb übt feinen 9iütffd)lag auf ben fitbjeftiben 

®h«tafter unb beffett 3uf^n^e mts*. tiefer fiete 33e3ttg ber 

gefannnten fftealität auf ba$ Sttnete beä ftd) atm ftd) beflinm 

mettben Sttbibibuuftm, bas* ebcnfofeljr ber ©runb bcrfelben ifl, 

am cs* ftc in ftd) 3urü(fnimmt, ifl baö eigentlich Ihrifche *prtitcip 

in ber brätfiatifchcn *pocftc. 

yy) 3n biefer SBcifc allein tritt bie ^attblung als* £>anb* 

luttg auf, als* nndlid)c$ $us*fül)ren innerer 3lbftd)ten unb 3mecfe, 

mit beren Realität ftd) bas* ©ubfett al$ mit ftch felbfi 3ufant^ 

mcnfehlteft unb baritt ftch felber will unb genieft, unb nun auch 

mit fernem gait5cn ©elbfl für bas*, tvas* atm bemfetbeti üt’s* au^ 

ßerc Safet)n übergeht, eiitficl)U muß. Sa$ bramatifche 

bibuum bridjt felber bic grucht feiner eigenen Shaten. 

3>nbcm nun aber bas* 3«tereffe ftd) auf ben inneren 3^cc^ 

befdjtänft, beffett §elb bas* hmtbelnbe Snbitnbuum ifi, unb born 

3Ieußeren nur ba^jettige braud)t in bas* ^unfimert aufgenommen 

3U werben, tvas* 311 btefem 3lve(^c/ ber mm ^em ©tttflbemufm 

fehn herflammt, einen mefcntlichctt 53esug fmt, fo ifl ba$ Srama 

crflcttö abfirafter als* bas* ©pos*. Senn einer ©eim l;<*t bie 

£anblung, infofern ftc in ber ©elbflbeflimmung bc£ ©harafters* 

/ 31 * 
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beruht, unb aus biefcm innern £Uieltyunfte ftd) Ijerteitcn foll, 

nicht ben epifd)en Vobcit einer totalen ftd) allen ihren 0eiten 

«nb Verneigungen nad) objeftio ausbreitenben S5$eltanfd)auung 

jur VorauSfetmng, fonbern jicljt ftd) 5111 (Einfad)l)eit beftimmter 

Umflänbe jufammen, unter wcld)en bas 0ubjeft ftet) ju feinem 

3wecfe entfd)lieft, unb il;n burd)fiil)rt; anberer 0eitS ijf es nicht 

bie 3ubit>ibualität, *>ie ftd) in bem ganzen ^ompteruS iljrer 

nationalen efnfd)en (Eigenfdjaftcn ror uns entwickeln foll, fonbern 

ber 0l)arafter in 9tüdjtd)t auf fein ^anbetn, bas jur allge* 

meinen 0eele einen bcflimtnten 3«^ hat- Sicf^r 3mccf, bie 

0ad)e, auf weld)e es anfommt, flcf)t l)öl)er als bie partikuläre 

Vreite beS ^ttbibibuttmS, bas nur als lebenbigcS £)rgan unb 

belebenber Präger erfd)cint. (Sine weitere (Entfaltung beS inbioi* 

buellen (EharaftcrS nad) ben t>erfd)iebenartigfien 0eiten hin, weld)e 

mit feinem auf einen spunft foncentrirten ganbeln in feinem 

ober nur in entfernterem 3ufammenl&anÖc Mn, würbe ein \\t* 

bcrfluf fetjn, fo baf ftd) alfo aud) in ^Betreff ber l)anbelnben 

3ubioibualitcit bie bramatifdje *poefte einfacher gufammenxiehn 

muf als bie epifche. ®affelbe gilt für bie 3a^ «nb Verfd)ie= 

benheit ber auftretenben sperfonen. ©emt infofern, wie gefagt, 

bas Ü5rama ftd) nid)t auf bem Vobeit einer in ftd) totalen 9?a* 

tionalwirflid)feit fortbewegt, bie uns in ihrer oielgefialtigen @e^ 

fammtheit unterfd)iebener 0tänbe, 5llter, ©efd)led)ter, ^^ätig^ 

feiten u. f. f. gur 5lnfd)auung fomtnen foll, fonbern umgefcl;rt 

unfer 5luge flets auf ben einen 3«>e^ ««& befien 9SoUfüf)rung 

hinjulenfen f>at, würbe bieg läfige objeftioe 3luSeinanbergel)« 

ebenfo müßig als fiörenb werben. 

3ugleich aber zweitens ijf ber 3we(* «nb 3«l)alt einer 

$anblung bramatifd) nur baburd), baf er bttrd) feine VefÜmmt* 

Ijeit, in bereit Vcfonberung ihn ber inbioibuelle 0l)arafter felbfl 

wieber nur unter beflintmten Umjfänben ergreifen fann, in an* 

beren ^nfcMbuen anbere emgegenjlehenbc 3WC£^C ««& Selben? 

fcbdften $m»orruft. £)icß treibenbe *patl)os können nun $war 
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in jebem ber $anbelnben geitfigc, fcttltc^c, göttlidje 9)iäd)te fepn, 

3ied)t, Siebe 311m SSaterlanbe, gu bm ©Item, ©cfd)Witfevn, 3111* 

©attin u. f. f.j foll biefer wefentliche ®el)alt ber menfd)lid)eit 

©mptfnbung imb Sbiitigbeit jebod) bramatifd) erfdjeinen, fo muß 

er tfd) .1 feiner SBefonberung als untcrfd)iebene 3a>e^e c n 19 c ^ 

gen treten, fo bafj überhaupt bic $anblung §>inberniffe bon 

©eiten anberer hanbelnber Snbioibuen 311 erfahren hat, unb in 

SScrwitfelungen unb ©egenfäße gerätl), weld)e ba$ ©elingen unb 

ft’ch Ü)urd)fetjen einanber wechfelfeitig betfreiten. £)er wahrhafte 

3nl)alt, baö eigentlich $inburcl)wirfenbe tfnb bah er wohl bie 

ewigen 2Duid)te, ba$ an unb für fid) ©ittlid)e, bie ©ötter ber 

lebenbigen SÖMrflid)feit, überhaupt baö ©öttlid)c unb Sßahre, 

aber nicht in feiner ruhenben SJiacht, in weiter bie unbewegten 

©ötter, tfatt 31t fjanbcln, alö tfitle ©tulpturbilber fclig in tfd) 

berfunfen bleiben, fonbern baä @öttlid)e in feiner ©emeinbe, 

a\6 Inhalt unb 3n>ecb ber menfd)lid)en S^bioibualität, alo fon- 

fveteö £)afet)n gur ©jitfeng gebracht, unb gur §>anblung attfge* 
i 

boten unb in ^Bewegung gefegt. 

SSenn jebod) in biefer SBeifc ba$ @öttlid)c bie innertfc ob^ 

jeftioc Wahrheit in ber äußeren £)bjeftimtat becS ^anheim* autfs 

mad)t, fo fann nun aud) brittenä bic ©ntfd)eibung über beu 

Verlauf unb 5luögang ber SScrwitfelungen unb $onflifte nicht 

tu ben einzelnen 3nbioibuen liegen, bie einanber entgegeutfehn, 

fonbern in bem ©öttlid)en felbtf alö Totalität in fid), unb fo 

muß uiw bas SDrarna, fet) es in welcher SBeife es wolle, bas 

lebenbige SBirfen einer in fid) felbtf beruhenbeu, jeben $ampf 

unb Sß}iberfprud) löfenbett 9cotl)Wenbigfeit barthun. 

y) 5ln ben bramatifd)en £)id)ter als probucirenbes ©ub- 

jelt ergcl)t bespalb bor allem bie gorberung, baß er bie bolle 

©intfd)t habe in basjenige, was menfd)lid)en 3wctfen, Kämpfen 

unb 6d)iiffalen 3nnereS unb SlllgemeineS 311 ©runbe liegt, ©r 

muß tfd) gum 33ewußtfet)n bringen, in weld)e ©egenfätie unb 

SBerwid'elungcn ber 3iatur ber ©achc gemäß bas ipanbeln, fomol)l 
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nad) ©eiten ber fubjctttüen Seibenfdjaft unb Snbtoibualitat ber 

.©Ijarabtere, ald and) nad) ©eiten be$ Sn^alt^ menfd)lid)er ©nt* 

mirfe unb ©ntfdjliefungcn, fonüe bei* äuferen bonbreten SSrr= 

Ijältniffc unb limflänbe tyerauätreten banne; unb 3ttgleicl) wuf ec 

311 erbennen befähigt fetjn, welche* bie roaltenben Sftäc^te ftnb, 

bic bem 3)tenfd)cn ba«5 geredete £ooö für feine Vollbringungen 

äutfyeilen. !©a$ $fted)t wie bie Verirrung ber 2eibenfd)aften, 

meld)e in ber Vbenfd)enbru|l jlürmen, unb 311m SSanbeln antreiben, 

müffen in gleicher Klarheit oor if)m liegen, bamit fiel) ba, wo für 

ben gewöhnlichen SBlidb nur ©unfcll;eit, 3ufa^ unb Verwirrung 

3U bcrrfd)en fdjeint, für ihn ba£ wirtliche ffd) Vollfüljren beä 

an unb für ffd) Vernünftigen unb Sßirfli^en felber offenbare. 

£)er bramatifdfje ü)id)ter barf beöljalb ebenfotoenig bei bem bloß 

unbejlimmten Sieben in ben liefen beö ©cmütl^, als bei bem 

einfeitigen gehalten irgenb einer auöfchlieglichen ©timmnng 

unb befdjränbten *partl;eilid)beit in ©inneSweife unb 2S>eltan^ 

fd)auung fief)n bleiben, fonbern l;at bie größte 2lufgefcfyloffenf)cit 

unb umfaffenbjle £Beite beS ©eijlcS nötljig. fDenn bie in bem 

mt)tl)ologifd)cn ©poS nur oerfd)iebenen, unb burd) bie tuelfei* 

tige reale 3nbit>ibualifmmg in ihrer Vebeutung unbeflimm* 

ter merbenben geizigen §0läd)te treten im £)ramatifcl)en ihrem 

einfachen fubftantiellen Sn^alte nad) als? spatljos uon 3nbioi* 

buen gegeneinanber auf, unb bas ©rama ifl bie 5luflöfung 

ber ©infeitigbeit biefer fDiächte, weld)e in ben 3ubioibuen ft’cl) 

oerfclbjlilanbigen; fet) es nun, baf fte fiel), wie in ber Sragöbie, 

fcinbfelig gegcnüberflefjn, ober wie in ber ^omöbic, ftch als ffd) 

an ihnen fclbff unmittelbar auflöfenb 3cigen. 

b. 3DaS bramatifepe tfunffroert. 

3BaS nun jwetten^ bas 3)rama als bonbretes ^«nflwert 

anbetrifft, fo ffnb bie $auptpunbtc, bie id) l)erausl)eben will, 

bur3 folgcnbe: 
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er|len$ bie (Einheit beficlben im Untcrfd)iebc beö (£po$ 

unb lprtfd)en ©ebid)t$; 

gmcitcuö btc 9lrt bcr ©licbcruitg utib (Entfaltung; 

b ritten $ bie ättferlid)e 0eitc, ber Diftioit, bc$ £)ialog$ 

unb bc$ Ger$maafe$. 

a) S>aö 9täd)jte unb SUlgemeinfte, toa$ ftd) über bte (Ein* 

beit br$ Urania feftftellcn lägt, fnupft ftd) an bie Gemerfung, 

bie id) oben bereite angebeutet habe, baf nämlitb bie bramatu 

fd)c spoeftc, bem (Epos gegenüber, ftd) ftrenger jn m jufam* 

menfaffen müffc. £>enn obfd)on aud) ba$ (Epo$ eine inbioibuelte 

Gegebenheit jutn (Sinhcitäpunfte hat, fo gel;t biefelbe bod) auf einem 

mannigfach au$gebehnten Gaben einer breiten Golf$nntflid)feit 

oor ftd), unb tarnt ftd) 31t oielfeitigen (Epifoben unb bereit objeftioen 

0elbftfUinbigfcit au$einaitberfd)lagen. ®er äl)ttli(be 0d)eitt eiltet 

nur lofett 3ufammenhang* toar auö bem entgegengcfct)tten ©runbe 

einigen Slrten bcr i^rit geflattet. £)a nun aber im JDramati* 

fchett einer 0cit$ jene cpifdje ©ruttblage, tvie mir fdjott fallen, 

fortfäüt, unb anberer 0eit$ bie Snbioibuen ftd) nicht in blof 

Iprifcher (Eitt3clnl)eit au$fprcd)cn, fonbent burd) bie ©egenfätte 

ihrer (Sbarattere unb 3mctfe fofcl>r 31t rtnanber in Gcrhältttif 

treten, baf biefer inbioibuelle Gc3ttg gcrabe bett Gaben ihrer 

bramatifd)en 0riÜcit3 au$mad)t, fo ergiebt ftd) hierauf fd)on bie 

9fotl)UH’nbigteit einer fefteren ©efchloffenhcit beö gattsen GScrfa. 

tiefer engere 3ufammenl;a(t itf fon>ol)l objefttoer al$ fubjeftiaer 

3-tatur; objeftio nad) 0eitcn bc$ fad)lid)ctt Snhalta ber 3^^/ 

taeld)e bie 3ttbiaibuett fämpfcitb burd)füt)rcn; fubjeftia baburd), 

baf biefer in ftd) fubflantieüe ©etjalt im Dramatifd)cn al$ Sei* 

benfehaft befonberer 0)araftcre erfetjeint, fo baf nun ba$ EQtif* 

lingen aber Durd)feftctt, ba$ ©litd ober Unglüd, ber 0icg aber 

Untergang taefentlid) in ihrem 3wcd: bic Subioibucn felber trifft. 

311$ nähere (Scfe^e lajfen ftd) bie bekannten Gorfdjriften ber 

fagettantUen Einheit be$ £>rl$, bcr 3CI* unb bcr' ^anbhtng an* 

geben. 
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cta) Sie Unueränberbarteit eines abgefchloffenett Sobald für 

bie beflimmte §Sanbluttg gehört $u jenen fletfen Regeln, meld)e 

ftd) befonberS bie granjofen aus ber alten Sragöbie unb ben 

ari|iotclifd)en S3emerfungen ab(lral;tvt haben. AridotelcS aber 

fagt nur (Poet. c. 5.) bott ber Sragöbie, bag bie Sauer ihrer 

£Sanblung meid bie Sauer eines SageS nicht überfd)reite, bie 

(Einheit beS £)rts bagegen berührt er nicht, unb aud) bie alten 

Sichter jtnb ihr nicht in bem flrttten fran^öfifc^en 6inne ge* 

folgt, mie 5. s8. in ben (Jumeniben beS Aefd)pluS unb bem Aja,r 

beS 0opI)oflcS bie 0ceite med)felt. Weniger nod) bann ftd) 

neuere bramatifche spoefte, menn fte einen SJieichtl)um boit $otli* 

ftonen, 0harabteren, epifobifd)en sperfonen unb 3^ifd)enereigs 

nijfen, überhaupt eine §>anblung barflellen foll, beren innere 

gülle auch einer äußeren Ausbreitung bebarf, bem 3^Ä)c einer 

abdraften Saffelbigfcit beS Srts beugen. Sie moberne spoefte, 

infomeit fte im romantifd)en £t)puS bid)tet, ber überhaupt im 

Aeugerlidjen bunter unb millfürticher fepn barf, l)at M baher 

von biefer ^orberung frei gemad)t. aber bie ipanblung 

mahrhaft 511 menigen grbfen SJiotioen foncentrirt, fo bag fte aud) 

im Artigeren einfach fepn bann, fo bebarf fte aud) feines man* 

nigfaltigen £Bed)felS beS 0d)auplat^es. Unb fte tl)ut mol)l baran. 

SBie falfch nämlich aud) jene bloß fonrcntionclle SSorfchrift 

feptt mag, fo liegt menigdeitS bie rid)tige SSorftellung barin, 

bag ber dete Sßechfcl eines grunblofen herüber unb hinüber 

bon einem Srte jum anberen ebenfofehr undatthaft erfd)einen 

mug. Senn einer 0eitS hat bie bramatifd)e ßoneentration ber 

£Sanbtung ftd) aud) in biefer äußerlichen $ftüdftd)t, bem 0poS 

gegenüber, baS ftd) im SRaumc aufs bielfcitigde in breiter @e* 

mäd)li$feit unb SSeränberung ergehn barf, geltenb ju machen, 

anberer 0eits mirb baS Srama nicht nur mic bas (£poS für bie 

innere SSordellung, fonbern für bas unmittelbare Attfd)aun ge* 

bichtet. 3n nuferer sphantafk tonnen mir uns leicht bon einem 

£)rt aus nad) einem anberen berfefccu; bei realer Anfd)auung 
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aber tnuf ber 0inbilbung$fraft nicht 51t biele$ gugemutbet wer* 

ben, was bern finnnlicben 5lnblid toiberfpric^t. 0bafefpearc g. 33., 

in beffcn £ragübien ttnb $omöbien ber 0cf)aupla§ febr häufig 

wecbfelt, I;atte spfoftcn aufgerid)tct unb 3ettel angeljeftet, auf 

benen flattb, an welchem £)rtc bie 0cene fpiele. ©iejj ift nur eine 

bitrftige 5lusl)ülfe unb bleibt immer eine 3erft^uung. ©eö^alb 

empfiehlt ftd> bie (Einheit beS £)rt$ wenigflens als für fid) Der* 

fiänblicb unb bequem, infofern baburd) alle Unklarheit Dermieben 

bleibt, ©od) bann allerbingS ber spbantajte aueb SftancbeS gu* 

getraut werben, was ber blof empirifdjen 5Inf<bauung unb 253abv- 

fd)einlid)fcit entgcgenläuft, unb bas gemäjjefte Verhalten wirb 
• 0 

immer barin beftebn, in biefer Siütfftcbt einen glüdlid)en %JliU 

telweg eingufdjlagcn, b. I;. Weber bas 3vecbt ber £ßirflid)teit gu 

verleben, noch ein allgugenaueS gefilmten bejfelben gu forbern. 

ßß) @ang baffelbe gilt für bie (Einheit ber 3e^- £>enn 

in ber SSorftellung für ftd) taffen fid) gwar grofe 3^träume ohne 

0cbwierigfeit gufammenfajfen, in ber finnlieben 5lnfd)auung aber 

fi'nb einige Sabre fo fdjnelt nicht gu iiberfpringen. 3ft bafer 

bie JSanblung ihrem gangen 3nbalte unb Konflikte nach ciitfad), 

fo wirb bas 33efte febn, auch bie £cit Kampfes bis 

gur (Entfd)eibung einfach gufamtnengugiebn. Söenn jte bagegen 

reichhaltiger (Ebara?tere bebarf, beren (Entwickelungsfiufen Diele 

ber 3cil nach auseinanberliegenbe 0ituationen nötljig machen, 

fo wirb bie formelle Einheit einer immer nur rclatioen unb 

gang tonocntionellen 3f*^aufr an uu^ für ftd) unmöglid), 

unb eine fold)e £)arftellung fd)ön bcSbalb aus bem ^Bereiche 

ber bramatifdjen ^3oe|te entfernen gu wollen, weil fte gegen 

jene feflgeflellte 3ettein^eit Dcrftöft, würbe nid)ts anbereS beifett, 

als bie ^3rofa ber finnlieben 3SBirklid)keit gur lebten Sticbterin 

über bie SLBabrljeit ber ^3oefte aufwerfen. 5lm wenigftett aber 

barf ber blof empirifeben 3Babrfd)cinltcbkeit, baf wir als 3Us 

flauer in wenigen (Stunben auch nur einen bürgen 3eüraum in 

ftnnlicber Gegenwart Dor uns tonnten Dotübergeben febn, bas 
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große SBort gegeben werten. £)cmt gerabe ba, wo bei* Siebter 

ftd) Ü)i* am weiften 511 fügen bemüht ift, entfielen ttad) anberen 

0eiteit l)in faft utiutngänglid) wieber bie fdffimmftett ttitwaljr? 

fd)eittlid)feitcn. 

yy) S)aö waljrljaft unocrletftidjc ©cfet> hingegen ift bie ©in? 

Ijett ber § anb hing. 2£oriu aber biefc ©inl)eit eigentlieb liege, 

bariiber bann bielfad) (Streit entftel;n, nnb id) will mid) beöl;alb 

über beit 0tmt berfelbett näher erklären. 3c^e §»anblnng über? 

Ijattpt fd)on muß einen beftintmten 3n>c^ Oaben, beit ftc 

burft)fül)rt, beim mit bem Raubein tritt ber SKettfcb tljätig in 

bie fontrete SSirt'lidjbeit ein, in weldjer and) bat? 5lllgemeinfte 

ftd) fogleid) 511 befemberer ©rfcbeinuttg verbietet nnb begrenzt. 

3tad) biefer 0eite würbe alfo bie ©inl)eit in ber SKealifation 

eiitctf in ftd) felbft beftintmten nnb unter bcfonbereit Hmftänbeit 

nnb S?erl)äüni(feit fonfret 311111 3*^ gebrachten 3toectesS 31t fud)eit 

fetjn. 9iun ftnb aber, wie wir fal)en, bie Umftänbe für bae> 

bramatifd)e $anbeln von ber 3lrt, baß ber ütbibibttellc 3a>fC^ 

baburd) boit anberen 3nbivibuen l;er $emmnijfc erfährt, inbent 

ftd) il)Ut ein entgegengefebter 3lVf^/ ^cr ff ft) gleichmäßig 2)afet)n 

311 berfftjaffen fnd)t, itt beit &$eg ftellt, fo baß ees in biefeitt 

(gegenüber 31t wed)felfeitigen ßonfliften uttb bereit SSerwieMuitg 

Fommt. &ie bramatifd)e £>anblung beruht bes^halb wefentlid) auf 

einem folltbirenben £Sattbeln, unb bie wahrhafte (Einheit 

fann nur in ber totalen ^Bewegung ihren Oruttb I;aben, baß 

itad) ber si?eftimmtl)eit ber befonberen Umftänbe, (Sl)aratterc unb 

3wetfe bie ^ollifton ftd) ebettfofel)r beit 3tbeifett unb ©barafte? 

reu gemäß fteratwftelle, alö ihren £öibetf|mtd) aufbebe. ;Diefe 

£ofung muß bann jugleid), wie bie gmnblung felbft, fubjeftiv 

unb objeftiv fehlt. Filter Seite? nämlich ftnbet ber ibantpf ber 

ftd) entgegenftel)enbeit 3'!l>cc^c feine 5luögleid)ttng; aitberer 0eitö 

l)aben bie 3lrtivibuen mehr ober weniger il)r gan3fö Sollen 

unb 0et)it in il;rc 311 vollbringcnbe Unternehmung hineingelegt, 

fo baß alfo bat? ©dingen ober Mißlingen berfelben, bie volle 
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ob et befd)ränfte ©urd)führung, bet nothmenbige Untergang ober 

bic fricbltdjc Einigung mit anfdjctnntb cntgcgengefcfcten3lbdchten 

and) ba$ £000 betf ^nbioibmtme» infowett befiimmt, ald eö ftch 

mit bem, waö e$ in’ö 51t fetten gebrungett mar, oerfd)luns 

gen l;at. (Sin wahrhaftes Enbe wirb beShalb nur bann erhielt, 

wenn ber 3tl'C£^ unb bas Snterefc ber §>anblung, tun welche 

bas ©att^c ftd) brcljt, ibentifd) mit ben ^nbioibuen tmb fd)kd)U 

hin an |tc gebunben ifl. — 3enad)bem nun ber Unterfd)ieb tmb 

Oegenfa^ ber bramatifd) Janbelnben Eharaftere einfach gehalten 

ober 51t mannigfach epifobifchen Stebenhanblungen tmb sperfoneu 

oer$meigt ijf, fann bie Einheit mieber drenger ober tofer fet)tt. 

©ic ßomöbie 5. 33. bei oielfeitig oenvidelten Sntrigucn braud)t 

ftch ttid)t fo fed jufammcnjuf^licJen, als bie meiden &l)ciltf in 

großartigerer Einfachheit motioirte Sragöbie. ©och id bas ros 

mantifche Srauerfpiel and) in biefer $vücfftd)t bunter tmb in fci= 

ner Einheit lod'erer als baS antife. 3lber felbd h^r muß bie 

SBejichung- ber Epifoben uttb ^ebenperfonen erkennbar bleiben, 

tmb mit bem 0d)luß bas Eanje aud) ber 0ad)e ttad) gefd)lo|fett 

tmb abgerunbet fepn. 0o id 3. 33. in Sftomeo tmb 3ulie ber 3mid 

ber gamilien, Weld)er außerhalb ber £iebenbeu tmb ihres 3wed£ 

tmb 0d)idfals liegt, swar ber 33oben ber $anblung, hoch nid)t ber 

spunft, auf es ben eigentlich anfommt, tmb 0hafefpeare wibmet 

ber 33eenbigung bcffelbeu am 0d)luß eine, wenn aud) geringere, 

bod) aber erfcrberliche 3lufmerffamfeit. Ebenfo bleibt im JSamlet 

baS 0d)idfal beS bänifchen Reichs nur ein untergeorbneteS 3»^ 

tereffe, bennoch aber erfd)eint es burd) bas Auftreten beS gortin* 

braS bcrüdd'd)tigt, unb erhält feinen befriebigenben 2lbfd)luß. 

Sftun fann freilid) in bem bedimmten Ettbe, baS $ollifto- 

nen auflod, wieber bie SKöglidjfeit neuer 3ntereflen unb $oti* 

flifte gegeben fepn, bie eine Äolliffon jeboch, tun bie es d’d) 

hanbelte, l;al in betn für ftd) abgefd)lofiencn SBcrf ihre Etlebi* 

gttng ju ftnbett. 3?on biefer 3lrt ftttb 3. 33. bei 0ophofles bie 

brei ©ragöbien aus bem tl)ebanifd)en 0agcnfreife, ©ie, erde 
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enthält bie Sntbeefung be$ £)ebib alt SDtörbens betf 2ajo$; bie 

jmeitc feinen frieblid)en £ob im ipaine ber 0umeniben; biebritte 

bas 0d)id:fal bei Sintigone, nnb bod) ijt jebe btefer brei £ragö- 

bien, unabhängig non ber anbern, ein in ftd) felbftliänbiges 

©anjeS. 

ß) SöaS smeitcnS bie fcnl'rete ©ntfaltungsmeife bes 

bramatifdjen Äunfimerfö angeljt, fo haben mir hauptfädjlid) brei 

fünfte herau^ubeben, in melden ftd) bas £>rama nont ©pos 

unb £iebe unterfdjeibet; ben Umfang nämlich, bie Slrt bes gort- 

gangS unb bie ©intheilung in 0cenen unb Slfte. 

««) £)af ftd) ein ©rarna nic^t §u berfetben Söreite auS- 

behnen bürfe, meld)e ber eigentlichen (Epopöe nothmenbig ijf, 

haben mir fd)on gefel)n. 34) mill beoi;alb aufler bem bereite 

ermähnten gortfallen bes feiner Totalität nach im @poS gefchiU 

berten £öelt$ujknbeS, unb bem §>ernortM)en ber einfad)eren 

$olIi(ton, melche ben mefentlid)cn bramatifchen 3nh<*lt abgiebt, 

nur uod) ben meiteren ©ruttb anführen, baf beim iDrama einer 

0eitS bas SJicijle non bemjenigen, maS ber epifd)e dichter in 

nermeilenber SQfujje für bie Slnfdjauung befchreibcn muf, ber 

mißlichen Slttffühnmg überlaffen bleibt, mährenb anberer 0eiti$ 

nid)t bas reale XI)11«/ fonbern bie ©xpofttion ber inneren Sei^ 

benfd)aft bie ^auptfeitc ausmacht. £)as 3nnere aber nimmt 

fid), ber 33reite realer 0rfd)cinung gegenüber, $u einfachen 0tn* 

hffnbungen, 0entenjen, ©ntfchlüffen u. f. f. gufammen, unb macht 

im Unterfchiebe bes ebifchen Slujjereinanber unb ber jeitlidjnt 

SScrgangcnheit aud) in biefer fftüdfftcht bas *princib lt)rifd)er 

Äoncentration unb bes gegenmärtigen ©ntjiehenS unb ftd) SlttS- 

fpredjens non £cibenfd)aften unb SSorffellungen gcltenb. ®ocl> 

begnügt ft'ch bie bramatifchc spoefte nid)t mit Darlegung nur 

einer 0ituation, fonbern flellt bas Unftnnlidje bes ©emüthö 

unb ©eifleS jugleid) banbelnb als eine Totalität non 3uftänben 

unb Smetfen nerfd)iebenartiger ©har<^ere bar, melche jufammt, 

maS in SBcjug auf ihr jpanbcln in ihrem 3nncrn norgel)t, 
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auf cm, fo baf, im ©erglcid) mit bem lt>rifd)cn ©ebid)t, bas 

©rama wieberum 51t einem beiweitem größeren Umfange autfein* 

anbertritt unb ftd) abrunbet. 3m Allgemeinen läßt ftd) bas 

&>erl)äUnif fo befiimnten, baf bie bramatif^e Spoefte ohngefäfr 

in bet* ^ittc (kfc 3Wifd)en ber AttSbehmtng bei* ©pofwe unb 

ber 3ufammen^ß5°3n^^t ^er Sijrtf. 
ßß) 2ßid)tiger $weiten$ als biefe ©eite beS äuferen 

•iDtaafcS ifi bic Art beS bramatifd) en gort gang s, ber ©nt* 

witfelungSweife beS ©poS gegenüber, ©ie gönn epifcber £)bs 

jeftimtät forbert, wie nur fallen, überbauet ein fd)ilbentbeS 

SSerweilen, bas ftd) bann nod) 511 wirflid)en Hemmungen fd)cirs 

fen barf. fönntc es 3war beim erjieti 33licb fd)einen, baf 

bic bramatifdw spoejte, ba fiel) in ihrer ©arfcllung bem einen 

3n>ei unb (Sljarafter anberc Swctit unb ©harabtere entgegen* 

feiten, bief Aufhalten unb SSinbern erf red)t werbe 311 ihrem 

principe ju nehmen haben, ©ennod) aber »erhält ftd) bie ©ad)e 

gerabe umgcbeljrt. ©er eigentlich bramatifd)e Verlauf ifl bie 

fiete $ortbewegung gut ©nbbatafrophe. ©icf erklärt ftd) eins 

fach barauS, baf ben bßrborfcd)enbfn Angelpunbt bie Collis 

fion aitSmad)t. ©iiter ©eits jlrebt beshalb alles'jum 3luöbrud)c 

biefcS ^onflibteS l)üi, anberer ©eits bebarf gerabe ber 3roift 

unb SBiberfpruch entgegenfehenber ©eftnnungen, 3roeche unb 

©hätigbeiten fd)led)tl)in einer AuflÖfung, unb wirb biefem SJtefuh 

täte sugetricben. $iemit foll jebod) nid)t gefagt fet>n, baf bic 

blofe §aft im 3>orfd)reiten fchon an unb für ft$ eine brama* 

tifd)e ©d)önl)eit feh; im ©egentljeil muf ftd) aud) ber bramath 

fd)c ©ichtcr bie SKufe gönnen, jebe ©ituation ftd) für ftd) mit 

allen SDTotioen, bie in il)t liegen, ausgetfalten 31t lajfen. ©pifo* 

bifdje ©eenen aber, welche ohne bie §>anblung weiter 31t brtns 

gen ben Fortgang nur hemmen, ftnb bem ©harabter beS ©rama 

3uwiber. 

yy) ©ie (Sinti) ei hing enblid) in bem Verlaufe bes bra* 

matifd)en fßerbs mad)t ftd) am natiirlichfen burd) bie $>aupts 
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lnomente, wcldjc im SBegriff ber bramatifchcn ^Bewegung felbfl 

begrünbet ttnb. 3» 93e$ug hierauf fagt bereite 5lrijlotele£ (Poet, 

c. 7.), ein @an$es? fet), was? Einfang, SDtitte unb ©nbe habe; 

Anfang bas, was, fclber nothwenbig, nicl;t burch 5lnbcre$ fet) 

woraus jebod) 3lnbereS fet) unb (erttorgetyc; ©nbe baS Entgegen* 

gefegte, was burd) SInbcrcS, notljwenbig ober boeh mciftenS, ent* 

flehe, felbft jcboch nichts? jur golge höbe; SQtittc aber, was fowol)l 

burd) 3InbereS, als and) woraus 5InberesS hertwrgehe. — 9hm 

erhält swar in ber empirifd)en &ßirflich?eit jebe £anblung man* 

nigfattige SSorausfehungcn, fo bajj es jt'ch fd)Wer befümmen läft, 

an weld)em fünfte ber eigentlid)e Anfang su ftnben fet); info* 

fern aber bie bramatifd)e ßanblung wefentlich auf einer bejlimtn* 

ten $ollifton beruht, wirb ber gemäfe Slusgangäjnmft in ber 

0ituation liegen, aus welcher fid) jener $onflift, obfehon er 

nod) uidjt hftoorgebrochen ifl, bentioch im weitern Verlaufe ent* 

wideln inuf. !0aS ©nbe bagegen wirb bann erteilt fetjn, wenn 

jtd) bie 3Uiflöfttng beS 3n»fft,alts? unb ber Sserwidelung in jeber 

3lüdjtd)t 5tt 0tanbe gebracht hat. 3» bie SJtitte bicfcS 5luS* 

gangS unb ©nbeS fällt ber $ampf ber 3»^^ unb 3wift ber 

follibirenben ©haraltcre. £)icfe oerfd)icbenen ©lieber nun ftnb 

im Ü>ramatifd)en als Momente ber $anblung felber £anblun* 

gen, für mcldjc besl)alb bie ©ejeidjnung oon Elften burd)aits 

angcmejfen ifi. 3c^t hüftn swar hm unb wieber Raufen, 

unb ein gürft, ber ©il haben mochte, ober ohne Unterbrechung 

befd)äftigt fehn wollte, Ranfte einmal im Später ben Kammer* 

herrn aus, baf nod) eine spaufe fomntc. — £)er 3ah^ »ad) hat 

jebes 2)rama am fad)gemäfeflen brei fold)er 2lfte, oon benen 

ber crjlc bas roortreten ber ^ollijton erponirt, welche fobann 

im 5weiten jtd) lebenbig als 5lneinanbcrjlofen ber ,3»tereficn, 

als? ®ifferenj, Äatnpf unb SBerwidelung aufthut, bis? fle bann enb* 

lid) im britten auf bie 0bi§e beS 3Biberfbrtid)S getrieben ftd) 

nothwenbig löfi. giir biefe natürliche ©licberung laffen jtd) bei ben 

eilten, bei weld)en bie bramatifchen Slbfchnittc im Allgemeinen unbe* 
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flintmter bleiben, al£ entfprec^cnbesS Slnalogcn bic £rilogicctt bcö 

3lcfd)t)lu$ anführen, in benen ftd) jebod) j[cber Sl;eil $n einem 

für ftd) abgcfd)loffcnett ©an$cn autfrunbet. 3>n ber mobernen 

spoefTe folgen I;auptfäd)lid) bie 0panier ber ^^etlung in brei 

Sitte; bic ©nglättber, granjofen unb !0cutfd)e l;ingcgen ^erlegen 

ba£ ©anje meid in fünf Sitte, tnbem bic ©rpofttion bem erflcn 

Sltt gufäUt, mährenb bic brei mittleren bic Derfd)icbenartigen 

Singriffe unb ^vüctnurtungen, £>erfd)lingitngctt unb Kämpfe ber 

ftd) entgegenftcl)enbcn ^3artbeien atteführen, unb im fünften erfl 

bic $oUifton jum noUftänbigen Slbfcbluf gelangt. — 

y) S)a$ Setzte, tvooon mir je$t noch ju fprcd)cn haben, be* 

trifft bie äußeren Sftittcl, berett ©ebraud) für bie bramati- 

fd)c ^3oefte, infofern fte, abgefeimt ttott ber mirtlidjen Sluffül)^ 

rung in ihrem eigenen 33creid)e bleibt, offen fleht. 0ic befdjrdn^ 

fett ftd) auf bie fpeciftfd)e Slrt ber brantatifd) mirffamnt 2)ifticn 

überhaupt, auf beit näheren Unterfchieb beä SOtpnologä, Dialogs 

u. f.f. unb auf baä S$crOmaaf. 3m !0rama nätnlid) ifl, wie 

id) fd)on mehrfad) anführte, nid)t baä reale £l)utt, bie äußere 

0eite, fonbertt bie ©xpofttion beä inneren ©eiflcä bcr£>anblung, 

fomol)l in betreff auf bie hanbclnbcn ©blättere unb berett £ei- 

benfd)aft, $patl)03, ©ntfd)luf, ©egcucittanbemurfcn unb 25er^ 

utitteln, als? auch in SRüd’ftcht auf bie allgemeine 9Zatur ber £>attb' 

hing in ihrem $atnpf unb 0d)idfal. ©iefer innere ©eifl, fomeit 

il)tt bie ^3oefte alef spocjtc geflaltct, ftnbet bal;er einen gemäßen 

Sltmbrud bor$ug£mcife in fcem poetifdjen Söort, aU geiftigfter 

Sleuferttng ber ©mpftnbungcn unb SBorffr Hungen. 

aa) SÖic nun aber ba$ !0ratna baä sprincip bcs ©pos$ 

unb ber Sprit itt ftd) jufammenfajjt, fo l)flt and) bie bramatifche 

®ittioti fomopl lprifd)c alo and) cpifche Elemente itt ftd) $u tra= 

gen unb httöuäjußellfn. 2)ie lt)rifd)c 0cite ftnbet befonber* 

in bem mobernen kramet, überhaupt ba ihre ©teile, tvo bie 

0ubjettioität ftd) in ftd) fclbft ergeht, unb itt ihrem S3efd)liefen 

unb £him immer ba£ 0elbflgcfüf)l ihrer 3nttcvlicl)fcit bcibehalteti 
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will; bod) mu§ bie ©rpeftoration beS eigenen $er3cnS, wenn fie 

bvamatifd) bleiben foU, feine bloße Befd)äftigung mit umher* 

fd)weifenben ©efühlen, Erinnerungen unb Betrachtungen fehlt, 

fonbern ffd) in Metern Bejug auf bie £>anblung halten, unb bic 

verfd)iebenen Momente berfelben 3unt SJvefultate haben unb be* 

gleiten. — tiefem fubjeftiven spathos gegenüber betrifft als epi* 

fd)es Element bas objeftiv ^3athetifd)e vornehmlich bie mehr 

gegen ben 3ufd)uuer herauSgewenbete Entwicklung bes 0ubflatt* 

tteüeii ber Berhättniffe, 3we£^c unb ^haraftere. 5luch biefe 

©eite fann wieber einen §um £heil l^tifd)en £ott annehmen, 

unb bleibt nur infoweit bramatifd), als jfe nicht aus beni gort* 

gang ber $anbtung unb aus ber Begehung 31t berfelben felbff* 

jlänbig fiir ffd) ^eraustritt. 5luferbem fönnen bann, als ^weiter 

Sfteff epifcher spoeffe, ersäfffenbe Beriete, 0d)ilberungen von 

0d)laChtcn unb bergleidjen mehr eingeflochten werben; boch auch 

fie muffen im bramatifd) en ^^eilö überhaupt 3ufammengebrcing* 

ter unb bewegter fepn, ^^eilö von ihrer ©eite gleichfalls ftch für 

ben gortgang ber $anblung felbff nothwenbig erweifen. — &aS 

eigentlich §)ramatifd)e enbltdh id baS 2lusfpred)en ber,3nbivi* 

buett in bem $ampf ihrer 3ntereffen unb bem 3u>iefpalt ihrer 

Ehuraftere unb Seibenfchaften. §>ier fönnen ffd) nun bic bei* 

ben erjlen Elemente in ihrer wahrhaft bramatifdjen Bermittelung 

burChbringen, W0311 bann noch bie ©eite beS öttßerlid)en ©efd)c* 

hettS fommt, weiches baS SBort gleid)falls in ffd) aufnimmt; 

wie 3. B. baS 5lbgehen unb baS Auftreten ber ^3erfonett meifiens 

vorher verfiinbigt, unb auch fonff ihr äußeres Behaben häufig 

von anberenSnbivibtten angebeutet wirb. — (Sin £>auptunterfd)icb 

nun in allen biefen $ftüdffd)ten ift bie !llusbrucfsweife fogenann* 

ter 9tatürlid)feit, im ©egenfa^e einer fonventioncllen £l)eatcr* 

fpradje unb bereu SJvhetorif. Sibcrot, Sefftng, aud) ©oethe 

unb ©d^iUer in ihrer Sugenb, wenbeten ftd) in neuerer 3eit vor* 

nehmliCh ber ©eite realer fftatiirlid)feit 31t; Sefffng mit voller 

Bilbung unb ^5einl)ctt ber Beobad)tung, 0d)illcr unb ©oethe 



©rittet Abfdjnitt. ©rittet Kapitel, ©ic ^oefie. 497 
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mit Vorliebe für bie unmittelbare £ebenbig?eit ttnoer$iertcr ©erb* 

Ijeit unb $raft. ©aß Sftenfdjen wie im gricd)ifd)ett, hauptfäd)* 

lid) aber, — unb mit bem lederen Sluöfprut^ hat es feine 

9tid)tigfeit, — im franjöfff^en £u|t* unb ©rauerfpiel mit ein* 

anber fprerf)cn tonnten, warb für unnatürlich erad)tet. ©iefe 

Art ber SHatürlidtfeit aber tarnt bei einer IteberfüKe bloß realer 

3üge leidjt wieber ttad) einer attbereit ©eite ins ©rodene unb 

*profaifd)e hineingerathen, infofern bie ©ßaraftere nicht bie ©ub* 

flan$ il;res ©emütßs unb ihrer $anblung entwideln, fonbern nur, 

was fee in ber ganj unmittelbaren Sebenbigteit ihrer ,3nbioibua* 

lität ohne .höhere* 5ßewußtfehn über lieh unb ihre 58erl)ältnifle 

empfmben, sur Aeußeruttg bringen. 3e natürlicher bie 3nbüu* 

buett in biefer 9vüdjtd)t bleiben, befto profaifd)er werben fte. 

©enn natürliche S)ienfchen verhalten ftd) in ihren Unterrebungen 

unb ©treitigteiten iiberwiegeitb als bloß einzelne sperfonen, 

bie, wenn fte ihrer unmittelbaren 93efonberheit ttad) gefchil* 

bert fet)n fallen, nicht in ihrer fubjlantiellen Oeftalt aufou* 

treten im ©tanbe finb. Unb hi^ei tommt benn bie ©robheit 

unb $öflichfeit, in SBejug auf bas Sßefen ber ©ad)e, um weld)e 

es 51t tl)un ijl, le^tltd) auf bajfelbe hinaus. Sßentt nämlich hie 
1 

i 

©robheit aus ber befonberen ^3erfönlid)teit entfpringt, bie ftd) 

beit unmittelbaren (Eingebungen einer bilbungslofen ©eftnnung 

unb ©mpfmbuttgsweife überläßt, fo geht bie $öflid)teit umge* 

tehrt wieber nur auf bas abjlratt Allgemeine unb formelle in 

Artung, Anerkennung ber sperfonlichteit, Siebe, (Ehre u. f. f., 

ol)tte baß bamit irgenb etwas ©bjettioes unb Snhaltsoolles aus* 

gefprod)ett wäre. 3wif$eu biefr* formellen Allgemeinheit 

unb jener natürlichen Aeußerung ungehobelter 33efonberl)eiten 

lieht bas wahrhaft Allgemeine, bas weber formell noch in* 

bioibualitätslos bleibt, fonbern feine hoppelte Erfüllung an 

ber SBejlimmtheit beS ©harafters m*> ^ßr ^bjeftivität ber 

©ejtnnungen unb 3We^ ftnbet. ©aS echt ^3oetifd)e wirb 

beshalb barin bejlehn, bas ©hWä^Wf^ Snbiotbuelle 
32 9(e|tl)ctif. ** 
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ber unmittelbaren Realität in batf reinigenbe Element ber 5111- 

gemeinbeit ju erbeben, unb beibe 0eiten ftd) mit einanber 

vermitteln $u ^ffen. ©amt fiil)len mir and) in SBctreff auf 

©iftion, baf mir, ebne ben SBoben ber 3£irflid)feit unb bereit 

mabrbafte 3«9e 5U ^erlaflfen, uns bennoeb in einer anberen 

0pbäte, im ibeellett 55ereid)e ncimlid) ber $unft beftnbett. £>on 

biefer 5lrt i|l bic 0prad)e ber gried)ifd)en bramatifd)en spoefte, 

bie fpätere 0prad)e ©oetlm’tf, junt ©bcil uud) ©d)iller’£, unb 

in feiner Sßeife aud> 0l)afefpeare’$, obfebon biefer, bem bamas 

ligeit 3uflönbe ber 58ül)ne gemäjj, l)in unb mieber einen £beü 

ber 0lebe ber ©rftttbungtfgabe beö 0d)anfpielen$ anbeimjlellen 

rnufte. 

ßß) 9täl)cr nun $n>eiten$ gerfd)eibct ftd) bie bramatifebe 

5leufjerungömeife 311 (Srgüffen ber ©borgefängc, su Monologen 

unb ©ialogeit. — ©en ltnterfd)ieb beö 0)01*0 unb ©ialogä bal 

befanntlid) baö antife ©rama vor^ug^meife autfgebilbet, mäbrenb 

im moberneit biefer ttnterfd)ieb fortfällt, inbetn baöjenigc, ma$ 

bei ben 5llten ber ©l)or vortrug, mehr ben bunbclnbeit sperfoneit 

felbfb in ben SDtunb gelegt mirb. ©er ©borgefang ncimlid), 

ben inbivibncllen ©baraftereit unb ibrein innent unb auferen 

0treit gegenüber, ffmd)t bie allgemeinen ©effmtungen unb ©nt* 

pftnbungcn in einer balb gegen bie 0ubflantialitcit cpifd)cr 5lngs 

fprüd)e, balb gegen ben 0d)mnng ber Sgrif (üugemenbeten 

SBeife aus*. 3n Monologen nmgcfebrt ifl cö baö einzelne 3ns 

nere, bas ftcb in einer beflimmten 0ituation ber $>anblnng für ftd) 

felbfi objeftiv mirb. 0ie fabelt bal)cr befonberä ttt fold)eit 9)tos 

menten ihre ec^t bramatifdje 0tellung, in mcldjeit ftd) baö ©es 

ttjiitb auä ben früheren ©reigntftett Ijer ciitfad) in ftd) jufammens 

faft, ftd) von feiner ©iferenj gegen 5lnbere ober feiner eigenen 

3miefpaltigfcit Sfted)enfd)aft giebt, ober and) langfam beranges 

reifte ober fdö£lid)e ©ntfd)liifie jur leiden ©ntfebeibung bringt.— 

©ie vollflänbig bramatifd)e $onn aber brütend iff ber ©ta* 

log ©enn in tyin allein fönnen bie banbelnbeu 3ubivibuen 
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ihren (Sbavaftcr unb gwecf fou>oI)l uad) ©eiten ihrer SBcfonber* 

I)ett altf in 9tücffid)t auf ba$ ©ubflantietle if)reä Pathos ge* 

getteinanber au3fpred)en, in $ambf geraden, unb bamit bie 

£>anblung in wirftid)er Bewegung vorwärts bringen. Dia¬ 

loge läft ftd) nun gleichfalls roiebcr ber^Iusbruif eines fubjef? 

tiven unb objef tiven 5patl;oS unterfcbetben. !©as erfiere gc< 

hört mehr ber ^fälligen befonberen £eibenfcbaft an, feb es nun, 

baf ffc in ftd) sufammengebrängt bleibt unb ft'd) nur apha* 

rifiifd) aufert, ober auch aus ftd) heratiSjutoben unb volls 

ftänbig 51t cxbiiciten vermag. ®id)ter, welche burd) rül)rcnbc 

©eenen bie fubjeftive ©mpftnbung in Bewegung bringen wollen, 

bebienen ffd) bcfottberS biefer 5lrt beS 5patf)oS. SBie fel)r ffc 

bann aber aud) perfönlidjes Seiben unb wilbc £eibenfd)aft ober 

ben unverföbnten inneren ber ©eele ausmalen mögen, fo 

wirb baburd) bas wahrhaft menfd)lid)e ©emiith bod) weniger 

bewegt, als burd) ein Pathos, in welchem ffd) pgleid) ein ob= 

jeftiver ©ehalt entwidelt. deswegen mad)cn 58. bie älteren 

©tiidc ©oethe’S, fo tief aud) ber ©toff an ftd) felber ifl, fo 

natürlich aud) bie ©eenen bialogiftrt ftnb, im ©anjen weniger 

Einbruch ©benfo berühren bie 5IuSbrüd)e unverföhnter 3err^fs: 

fenbeit unb haltungslofer SButh einen gefunben ©inn nur in 

geringem ©rabe, befonbers aber erfüllet bas ©räfUd)e mehr 

als es erwärmt. Unb ba fann ber Siebter bie £eibenfd)aft noch 

fo ergreifenb febilbern, es hilft nichts; man fühlt bas £>er$ nur 

jerfebnitten, unb wenbet ffd) ab. £)enn es liegt nicht bas ^3o= 

frtitoe, bie SSerföhnung barin, weld)e ber $un|f nie fehlen barf. 

£)ie eilten bagegen wirften in i^rer £ragöbie vornehmlich bureb 

bie objeftive ©eite beS 5)3athoS, bern zugleich, foweit bie 2lntifc 

es forbert, aud) bie menfd)lid)e 3>nbivibualität nid)t abgeht. 5iud) 

©thiller’S ©tücfe haben biefeS Pathos eineö grofen ©entüths, 

ein Pathos, bas burtbbringenb ifl, unb allenthalben ftd) als 

©runblage ber §>anblung geigt unb ausfpricht. SBefonberS bie* 

fern Umfianbe ifi bie bauernbe SBirfung gugufc^reibcn, in welcher 
32* 
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bie fd)itlerfd)en £ragöbien, fyauptfädjlid) von bet SBüfntc fjerab, 

aud) heutigen £age$ nod) nid)t nadjgclaffen f)aben. Senn maä 

allgemeinen, anfjaltenben tiefen bramatifd)en ©ffeft mad)t, iji 

mir baä ©ubflantielle im gattbcln, — al$ befimmter Snfmlt 

ba$ @itttid)e, als formell bie ©röße bes ©eifleS nnb ©l)ara?terS, 

in meiner miebetum ©tyatefpeare Ijervorragt. 

yy) lieber bas SSerSmaaß enblid) ivill id) nur rnenige 

SBemerfungen tytnäufügeni Sas bramatifdje Sftetrum Ijalt am 

befien bie Sftitte smifd)en bern rul)igcn, gleichförmigen ©trömen 

beS $e;rameterS, nnb jtvifdjen ben mef)r abgebrod)eneit nnb 

eingef^nittenen lt)rifd)en ©plbenmaaßen. 3n biefer 9tiidf?d)t 

empfehlt ftd) vor allen übrigen bas jambifd)e Metrum. Senn 

ber Rambus begleitet in feinem vorfdjreitenben 9tf)ptf)muS, bet 

burd) 3lnapaflctt einer ©eits auffafjrenber unb eilenber, burd) 

©ponbäen gewichtiger merben tann, ben fortlaufenben ©ang ber 

$anblung am 3Ingeme|fenflen, nnb befonbcrS l)at ber ©enarius 

einen miirbigen Zen ebler gemäßigter 2eibenfd)aft. Unter ben 

feuern bebienen ftd) umgefel)rt bie ©panier ber vicrfiißigen, 

tuljig vcrmcitenben £rod)äen, weiche, £f;eil3 mit vielfachen ^veitn? 

verfdjlingungen nnb 5lfibnan$en, £l)eils reimlos, fd) für bie in 

SSilbern fdjmelgenbe sppantafte unb bie verftänbig fpitsen 5luS* 

cinanberfe|ungcn, bie bas §Sanbeln meljr anftalten als förbern, 

työd)f paffenb enveifen, mäl)renb ftd) außerbem für bie eigentlichen 

©piele eines lprifd)en ©d)arfftnnS nod) ©onette, £)ftaven n.f. f. 

einnüfd)en. 3n äl)ttlid)er SBeife flimmt ber franjöftfChe 5lleran^ 

briner mit bem formellen 5lnfianbe unb ber beflamatorifdjen 

SRljetortf balb gemeffener balb l)i|iger £eibenfd)aften jufammen, 

beren fonventionellcn Slusbrucfc bas franjöfifdjc Srama fünfllid) 

auSjubilben bemüht gemefen ijl. Sie realijlifdjeren ©nglänber 

bagegen, benen aud) mir Seutfdjc in neuerer 3<üt gefolgt ftnb, 

fjaben mieber bas |ambifChe SSerSntaaß, weichet bereite Slrifiote* 

IcS (Poet, c, 4.) als baS /tidhaia lexnxov zwv (i£tqiov be< 
y 
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3eid)net, fcflge^attcti, j[cbod) nidjt als Trimeter, fonbern in einem 

weniger patfjetifdjen ^arafter mit Bieter greil;eit bebanbelt. 

c. SSerbältnifj bes bramatifdjen $unjlwcrfs jum spublifum. 

£>bfd)on bie SSor^üge ober SKängel ber Diftion unb bes 

3$ersmaa£es auch in ber epifcben unb lt>rtfd)en «poefle Don 2Bid)* 

tigfcit futb, fo ifl ihnen bennod) in bramatifcfyen $ttnjiwerfen 

noch eine cntfdjiebnere Sß5irfrmg burd) ben Umflanb jusufctyrei* 

ben, baf wir es ^icr mit ©eftnnungen, (S^arabteren unb £>anb* 

lungen 311 thun haben, wcld)e in ihrer lebenbigen £ßirflid)beit 

an uns ^erantreten follen. (Sin £ujifpiel 0011 halberen 3. 23, 

mit betn ganjen wiegen S5ilDerfpiel feiner DfyeilS oerfianbcS* 

fdjarfen, 2:i;eits fdjwitlfiigen Diftion unb bem Sße^fel feiner 

t)ie(fad) tl)rifd)en SSerSmaafe würbe t?d) fd)on biefer 2IcuferungS* 

weife wegen bei uns nur fchwer eine allgemeine Dl;eilnal;me 

ocrfd)affen fönnen. Diefer ftnnlichcn (Gegenwart unb Sftähe we* 

gen erbalten bie übrigen ©eiten bes SnhaltS wie ber bramati- 

feben $orm ebenfalls einen bei weitem birefteren Söejug auf 

bas spublifum, bem jte bargeboten werben. 2luch auf biefeS 

SSerhältnifj wollen wir nod) tur^ einen 23lid werfen. 

3ßijfenfd)aftlid)e SBerfe unb Ibrifcbe ober e^ifd)e @ebid)te 

haben entweber gleid)fam ein gadh^ublifrtm, ober es iji gleich* 

gültig unb jufäUig, an wen bergleidjen Oebid^te ober anbere 

©Triften kommen. £8cm ein 33ud) nid)t gefällt, ber fann’s 

weglegen, wie er an ©emälben ober ©tatuen, bie ibm nicht 

jufagen, oorübergeljt, unb bem 2lutor fleht bann immer noch 

mehr ober weniger bie 2luSrcbe 31t (Gebote, fein Sßerb fet) für 

ben ober jenen nid)t getrieben. 2lnbcrS oerhält es ftd) mit 

bramatifd)en sprobuftionen. $ier nämlid) ijl ein beflimmtes 

spubltfum, für welkes gefd^rteben fetyn foll, in *präfen3, unb 

ber Dieter ijl ihm »erdichtet. Denn es b<*t bas 9ved)t 3um 

23eifall, wie 311m Slftif fallen, ba ihm als gegenwärtiger @e- 

fammtheit ein £Betf oorgefiihrt wirb, bas es an tiefem «Orte, ju 
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biefer 3^1 mit lebenbiger £peilnaptne gentefen foll. (£m folcpes 

spublifütn mm, wie es ftd) als JMettioum $um Sfticpterfprucpe 

^erfammclt, ift pöd)ft getnifd)ter s2lrt; t>erfd)ieben an 33ilbuttg, 

3utereffen, ©ewopnpeiten beS ©cfd)tnacbS, Liebhabereien u. f. f., fo 

baf pin unb wieber fogar, um oollflänbig ju gefallen, ein Za* 

lent im 0cpled)ten unb eine gewiffe 0cpamloftgteit in 9tiidfld)t 

auf bie reinen ^orbentngen eepter ^uttfl nötpig fepn tann. Sltun 

bleibt jwar auep bem bramatifepen Sichter ber Ausweg übrig, 

ba$ spublifum ju oerad)ten; er hat bann aber gerabc in betreff 

feiner eigentlichen Sßirtungsweife immer feinen 3wect oerfeplt. 

93efonbcrs bei uns Deutfd)cn ift feit ber ticctifchen 3eit per 

biefer £rot^ gegen baS spublitum SKobe geworben. 10er beutfepe 

Slutor will fiep feiner befonberen 3Nbioibualität nad) auSfpred)eit, 

nicht aber bem^örer unb 3ufd)atter feine 0ad)e genehm machen. 

3m ©egentpeil in feinem beutfepen Sigenftttn muf jeber was 

5lnbereS paben als ber 5lnbere, um ftep als Original 511 feigen. 

0o ftnb j. 33. &ied; unb bie £>errn 0cplegel’S, bie, tn ihrer 

trottifcpeit 3lbftd)tlid)feit, beS ©emütpeS unb ©eifteS ihrer Nation 

unb 3eit nicfyt mächtig werben tonnten, hanptfächlich gegen 

0chiüer losgejogen, unb paben ipn fd)led)t gemalt, weil er für 

uns Seutfche ben regten £on getroffen patte, unb am popu¬ 

lär jlen geworben war. llnfere Sftacpbarn, bie granjofen, pinge^ 

gen tnad)en es umgeteprt; fte fcprei&n für ben gegenwärtigen 

(Sffett unb behalten flcts tpr ^3ublifmn im 9luge, bas nun fei= 

ner 0eitS wicber für ben $lutor ein feparfer unb unnaepfteptiger 

^rititer ift unb fepn tarnt, ba ftd) in granfreidp ein beftimmter 

$unflgefd)tnad feftgefiellt pat, wäprenb bei uns eine 5Inard)ie 

berrfept, in welcpcr jeber wie er gept unb fiept nad) bem 3llfa^e 

feiner inbioibuellen 3lnftd)t, (Smpftnbung ober Saune urtpeilt unb 

33eifall fpenbet ober oerbammt. 

3nbcut nun aber in ber eigenen Statur beS bramatifepen 

&ßerts bie 33efiimtnung liegt, an iptn felbfl bie Sebenbigteit ju 

beflpen, weld)e iptn bei feinem 3>olte aud) eine beifällige $luf- 
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nannte oerfd)afft, fo fyat oor allem bei* bramatifche dichter tfd) 

ben Slnforberungen 511 unterwerfen, welche, unabhängig oon fon* 

lügen zufälligen ^Richtungen unb 3eitumtfänben, biefen nötigen 

Erfolg funtfgemäß (feiern tonnen. 3$ will in biefer SRiict* 

ftd)t nur auf bie allgemeintfen fünfte aufmerffam machen. 

a) ©rtfenS müflfen bie 3wede, weld)e in ber bramatifd)en 

§>anblung ftch betfreiten unb ihren $ampf löfen, entweber ein 

allgemein menfcplidjes 3uterefle, ober bod) ein Pathos zur 

©runblage haben, weld)eS bei bem 23oltc, für bas ber £)id)ter 

probucirt, ein gültiges, fubtfantielles ^atpoS itf. §>ier tarnt 

nun aber bas allgemein S)ienfd)lid)e unb bas fpecitffcp Nationale 

in ^Betreff auf bas ©ubtfantielle ber $ollitfonen feljr weit aus* 

einanberliegen. SBerte, weld)e bei einem 23olte auf bem ©ipfel 

ber bramatif(hen ituntf unb ©ntwidelung tfehen, tönnen besljalb 

einer anberen 3eit unb Nation ganz ungenießbar bleiben. 2luS 

ber inbifd)en Sprit z. 23. wirb uns nod) heutigen £ageS SSieleS 

höehtf amnuthig, z<uR unb Don reizenber ©üße erfreuten, ohne 

baß wir babei eine abtfoßenbe Differenz emptfnben; bie $ollitfon 

bagegen, um weldje tfd) in ber ©atontala bie §anblung breljt, 

ber jornige $luch nämlid) bes 23rahmanen, bem ©atontala, weil 

tfc il;n nicht fiept, ihre ©befürcht zu bezeigen unterläßt, tarnt 

uns nur abfuib oorfommen, fo baß wir bei allen fontfigen SSor* 

Zügen biefeS wunberbar lieblid)en ©ebicptS bennoch für ben we* 

fentlichen SRittelpuntt ber $anblung tein 3uterefie huheit tön* 

nen. 3Dafielbe gilt für bie 2lrt unb äßeife, in welcher bie ©pa* 

nier bas Sftotio ber perfönlid)en ©l;tc h*n unb wieber in einer 

Slbtfrattion ber ©cpärfe unb $onfequenz behanbeln, beren ©rau* 

famteit unfere $Bortfellung unb ©mptfnbung aufs £ieftfe Der* 

le^t. ©0 entfüme id) mich j. 33. beS SSerfucpS, eines ber bei 

uns unbetannteren ©tücte ©albeton’S, „geheime SRacpe für ge* 

heimen ©epimpf" auf bie 5Büpne zu bringen, ein 23erfucp, ber 

nur aus biefem ©runbe gänzlich gefepeitert itf. ©ine anbete 

£ragöbie wieberum, welche in bem ähnlichen greife bennod) 



504 dritter $heil. 0t)tfem bet einzelnen fünfte. 

einen mcnfd)lid) tieferen Konflikt barjiellt, „ber Slrjt feiner 0)te" 

ifk mit einigen Abänberungen mel)r felbft burchgebrungett als ber 

„fianbhafte spring", toeld)em toieberum fein fieif unb abfiratt 

fatl)olifd)es sprincip im £Öege fiept. 3h tot entgegengefe^ten 

•Nietung haben fiep umgekehrt bie fhakefpeare’fd)en dragöbien 

unb £uftfptete ein immer gröfereS spublifum oerfepafft, weil in 

ihnen, aller Nationalität opneraeptet, bemtoep bas allgemein 

2Nenfd)li(pe bei weitem iiberwiegt, fo baf 0pakefpeare nur ba 

feinen Eingang gefunben pat, wo wieberum bie nationalen 

$unfifonoentionen fo enger unb fpecififd)cr Art ftnb, baf fte 

ben @enuf aud) fold)er S£erke entweber fcplecptl)in auöfd)liefen 

ober boep oerkümmern. den ähnlidjen SJorjug ber fpakefpeares 

fepen drarnen tvürben aud) bie alten dragiker l;abcn, wenn 

mir nid)t, aufer ben oeränberten @ewol)nheiten in Niidftcpt 

auf bie fcenifdje darjlellung unb einigen 0eiten nationaler 

Anfcpauungen, eine fubjeftioere diefe ber 3ttHcrli<pkeit unb 

S3reite ber partikulären (Cparakterijlik forberten. die antiten 

0toffe hingegen werben 311 feiner 3e^ ipte Wirkung oer- 

fehlen. 3>m Allgemeinen lägt ftd) baher behaupten, baf ein 

bramatifepes SBerk, j[e mehr es, fiatt fubfiantiell menf(hlid)e 3 m 

tcrejfeit ju bel)anbeln, ftd) ganj fpeciftfcpe (Charaktere unb £ei* 

benfd)aften, toie fte nuKburd) beftimmte nationale 3cHr^luns 

gen bebingt ftnb, gum Schalt erwählt, bei aller fonfiigen £$or^ 

treffliepkeit um bejio vergänglicher fepn werbe. 

ß) dergleichen allgemein menfcplicpe 3^ede unb £>anblun* 

gen rnüflen mm aber zweitens $u lebenbiger SÖSirklicpkcit poe= 

tifcp inbioibualiftrt feptt. denn bas bramatifepe SÖcrk hat itid)t 

nur an ben lebenbigen @inn, ber freilid) auch beim Publikum 

nicht fehlen barf, ju fpred)en, fottbern es muf in ftd) fclber 

als eine lebenbige SBirklid)keit oott 0ituationen, 3l,flänbcn, 

(Charakteren unb $anblungcn ba fepn. 

««) ä£as in biefer Nüdjupt bie 0cite ber lokalen Umge* 

bung, 0ittcn, (Gebräuche unb fonjligen Aeuferlid)keiten innerhalb 



^Dritter Abfdwitt. Drittel Kapitel. £>ie «Poefle. 505 

ber twr klugen geführten $anblung betrifft, fo I>abc id) hierüber 

bereite an einer anberen ©teile weitläufiger gefprod^en. (Aeffbes 

tib AbtJ. I. 339—360.) £)ie bramatifd)e .Snbioibualiffrung 

muß ^ier entweber fo burd) nnb bnrd) poetifd^, lebenbig unb 

intereffereid) fet)n, baß wir über ban grembartige ^inwegfel;«, 

unb und burd) biefe £ebcnbigbeit felbff in ban 3^tereffe für bie= 

fclbe bincingcjogen füllen, ober ffe barf ffd) nur aln äußere 

gorm geltenb machen wollen, welche burd) baö ©eiflige unb 

Allgemeine, ban in il;r liegt, überboten wirb. 

ßß~) £ßid)tigcr aln biefe Außenfeite ifl bie £ebenbigbeit ber 

©harabtere, bie beine bloß perfonificirte 3ntereffen febn bür* 

fen, wie en 3. 23. bei unferen felsigen bramatiffhen ^»id^tern nur 

alljubäujtg ber galt iff. ©old)e Abflrabtionen beffimmter £eiben* 

fünften unb 3wede bleiben fchled)tf)in wirhmgnloö; auch eine 

bloß oberf!äd)lid)e 3»bioibualifirung genügt in feiner Sßeife, 

tnbem bann, nad) Art allegorifd)er giguren, Snbalt unb gönn 

auäeinanberfallen. Siefe ©efüljle unb ©ebanben, große ©effn* 

nungen unb Söortc bönnen für biefen Mangel beinen ©rfa$ bie* 

ten. £)an bramatifche 3^iotbuum muß im ©egentbeil an ibm 

felber burd) unb burd) lebenbig, eine fertige Totalität fet)it, bc* 

ren ©effnnung unb ©harabter mit ihrem 3wed «nb §anbeln 

übereinßimmt. §>icbei macht bie bloße SSreite partifulärer ©l;a* 

rabterjüge nid^t bie §auptfad)e aun, fonbern bie burd)bringenbe 

3nbioibualität, weld)e allcsS 311 ber Einheit, bie ffe felber iff, 

jufammenfaft, unb biefe 3»bioibualität im Heben wie im 

§janbeln aln ben einen unb gleichen £>uellpunft barthut, am 

welchem jffben befonbere SBort, feber einzelne 3U9 ber ©effn* 

nung, £l)<*t unb SBeife besS Söenehmenn entftmngt. ©ine bloge 

3ufammenfetntng oerfchiebener, wenn auch 3« einem ©anjen 

aneinänbergereihter ©igenfd)aften unb S3etl)ätigungen gebrn nod) 

beinen lebenbigen ©harabter, ber im ©egentbeil oon ©eiten ben 

Ü)id)tcr$ felber ein lebenbigen phantaffereichen ©Raffen vorauf 

fe|t. SSon bieferArt ffnb 3.23. bie 3nbiDibuen ber fophoblciffhett 
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£ragöbiett, obfehon jte nic^t ben gleid)en 0letd)tl)um befonberer 

3iige enthalten, in Nettem uns bic epif<hen $elben $omer’s 

entgegentreten. Unter ben feuern l;aben oornehntlid) ©hafefpeatc 

unb ©oethe bie lebenöoollften ©baraftere aufgefieUt, wogegen 

ft'd) bie granjofen, in ihrer früheren bramatifchen spoefte befon* 

berS, mehr mit formellen unb abfiraften Sftepräfentanten allge* 

meiner ©attungen unb 2eibenfd)aften, als mit wahrhaft lebend 

bigen 3nbtoibuen jufrieben gezeigt haben. 

yy) drittens aber ifi bie ©ache aud) mit biefer £cben* 

bigfeit ber ^^arafterc noch nid)t abgettyan. ©oethe’s Shhi^uie 

unb £ajfo j. G. jlnb Geibe nach biefer ©eite l;in oortrefflid), 

unb bennod), im eigentlichften ©inne genommen, nid)t branta* 

tifch lebenbig unb bewegt. ©0 fagt fchon ©d)iller oon ber 

.Splü^nie, baß in ihr bas ©ittlic^e, was im £>er$en oorgeht, 

bie ©eftnnung, barin $ur $anblung gemacht fep, unb uns gleich* 

fam oor klugen gebracht werbe. Unb in ber £l;at ift Aus* 

malen unb Ausfprechen ber innern 2£elt unterfd)iebener ©ha* 

raftere in beflimmten ©ituationen noch nicht genug, fonbern 

ihre $ollifton oon 3we^en muß h^orfiechen unb ßfeh oor* 

wärts brängen unb treiben. ©d)iller ftnbet beShalb in ber 

3hhi9enie einen $u ruhigen ©ang, einen ju großen Aufenthalt, 

fo baß er fogar fagt, ftc fchlage offenbar in bas epifeße $etb 

hinüber, fobalb man ben flrengen begriff ber £ragöbie entge* 

genhalte. Ü)aS bramatifd) GSirfenbe nämlid) ijl bie ganblung 

als §>anblung unb nicht bie oon bem beflimmten 3u>ecf unb 

beffen £)urd)füf)rung unabhängigere ©rpofltion beS ©hurafterö 

als folgen. 3w ©poS bürfen bie Greite unb Gielfeitigfeit bes 

©haraflerö/ *>er Umfianbe, Vorfälle unb Gegebenheiten ftd) 

Sftaum oerfchaffen, im ©ratna bagegen wirft bie 3ufammenge* 

äogenljeit auf bie beflimmte Äolüflon unb beren $ampf am 00U* 

flänbigflen. 3it biefem ©inne hal ArifloteleS 9led)t, wenn er 

behauptet (Poet. c. 6.), für bie §anblung in ber £ragöbic gäbe 

es jwei Quellen (ama dvo), ©eflnnung unb ©hara^tet: (<*«*- 
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vota xai rftoq), bie §)auptfache aber fet) ber 3^^ C^&og), 

unb bie 3nbitübuett banbeiten nicht jur Darftellung non ©ha* 

ratteren, fonbern biefe würben um ber $anblung willen mit 

einbegriffen* 

y) (Sine leiste ©eite, welche an biefer ©teile noch tonn in 

betracht gezogen werben, betrifft ben bramatifchen Dichter im 

Gerhältnifj jum *p«blifum. Die epifche spoefte iit ihrer echten 

Urfprünglichfcit oerlangt, baf ftc^ ber Richter gegen fein ob^ 

jeftio batlchenbes Üöert als ©ubjeft aufhebe unb uns nur bie 

©ad)e gebe; ber lprifd)e ©änger bagegen fpricht fein eigenes 

©emiith unb feine fubjettioe äBeltanfd)auung aus. 
/ 

aa) Snfofern nun bas Drama bie §>anblung in ftnnlid)er 

©egenwärtigfeit an uns oorüberführt unb bie 3nbioibuen in 

ihrem eigenen tarnen reben unb tljätig ftnb, tönnte es fcheinen, 

bafj ft'd) in biefem ©ebiete ber Richter, mehr noch iw (Spos, 

in welchem er menigfiens als ©rjähler ber Gegebenheiten auf; 

tritt, gan$ $urücfyiebn müfic. äftit biefem 9Infd)ein h<*t es jebod) 

nur rclatio feine Stichtigteit. Denn, wie ich fch^n anfangs 

fagte, oerbantt bas Drama nur folgen ©pochen feinen Urfpruttg, 

in benen bas fubjettioe ©elbftbemufitfehn, fowol)l in Getreff ber 

SBeltanfchauung, als auch ber tünfiterifd)en 5luSbÜbung, bereits 

eine lwhe ©ntwicMungSfiufe erreicht h<*t. Das bramatifche 2Bert 

barf beShalb ni(ht, wie baS epifd)e, ben ©chein an ftd) tragen, 

als fet) es aus bem Golfsbewuftfepn als folgen h^orgegangen, 

für beffen ©ac^e ber Dichter nur baS gleichfam fubjeftioitätS* 

lofe £)rgan getoefen fet), fonbern wir wollen in bem oollenbeten 

äßerfe zugleich bas ^)robutt beS felbftbcwußten unb orginalen 

©chaffens, unb beShalb aud) bie $unft unb Girtuofttät eines 

inbioibuellen Dichters ernennen, ©rfi hi^wch gewinnen brama= 

tifdje ©r$eugniffe, im Unterfchiebe unmittelbar wirklicher $anbs 

lungen unb ©reigniffe, ihre eigentliche ©pi^e ftinfiterifcher £e* 

benbigteit unb Gefiimmtheit. Heber bie Dichter bramatifcher 
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äBerte iff batycr aut!) niemals fo t>iel ©treit entffanben, alö 

über bie Urheber ber urftminglictyen (Spopöen. 

ßß) 9Zad) ber anberen ©eite l;in aber will ba$ spublitum, 

trenn e$ felber ttod) bett ed)ten ©inn unb (Seift ber $unff in 

fid) betragt Jat, in einem ©rama nid^t etwa bie zufälligeren 

Saunen unb ©timmungen, bie inbiüibuellen 9tid)tungen unb 

bie einfeitige Söeltanfdjauung biefeö ober jcnesS ©ubjeftä oor ff$ 

^aben, bereu 3lcuferung bem lt>rifd)en ©)id)ter mef)r ober weni^ 

ger nutf geffattet bleiben, fonbern eö Ijat ba$5 Sftedjt zu oerlan* 

gen, baf ftd) in bem Verlaufe unb 3Iu$gang ber bramatifd)en 

§anblung tragifd) ober fomifd) bie Sftealifation be$ an unb für 

SScrnünftigen unb Sßvafjren oollbrad)t erweife. 3» biefent 

©innc flellte id) fd)on früher oor allem an ben bramatifd)en 

©)id)ter bie gorbermtg, baj} er am tiefjien bie (Sinffdjt in ba6 

SSefett be$ menfd)lid)en gmnbelnö unb ber göttlichen Sßeltregie^ 

rung, fotoie in bie ebenfo tlarc al$ lebensvolle ©arfiellung bie* 

fer emigett ©ubjknz ößer menf4>lid)en (£l)aratterc, Seibenfdjafc 

ten unb ©d)idfale zu gewinnen fjabe. SKit biefer in ber £f)at 

erlangten ©inffd)t unb ittbioibuell lebenbigen Sftad)t ber $unff 

fann ber ©>id)tcr freilid) unter gewiffen Umffänben fjin unb wic= 

ber mit ben befd)räntten unb ftmfftoibrigen SBorfiellungen feiner 

3cit unb Nation in $onfUtt gerätsen; in biefern gälte aber 

iji bie ©d)ulb beö 3wicfpaltö nid)t ü)tn, fonbern bem spublU 

tum aufzubürben. (£r fclbff Ijat teine anbere *Pflid)t, als* ber 

SBafyrfyeit unb bem ©eniuä zu folgen, ber il;n treibt, unb 

meinem, wenn er nur rechter 3lrt iff, ber ©ieg, wie überall wo 

e$ ffd) um ä$al)rl)eit Ijanbelt, in lebter Suffanz nicht fehlen wirb. 

yy) $Bas$ nun ba$ S)taaf betrifft, in welkem ber brama* 

tifchc ©icfyter als 3ubiOibuum gegen fein spublitum l)erauötre- 

ten barf, fo läft ftd) hierüber wenig 93effinunte$ feflffellen. 3ff) 

will beöhalb im ^Allgemeinen nur baran erinnern, baf in mannen 

©pochen befonberä aud) bie bramatifd)e ^poeftc bazu gcbraud)t 

wirb, um neuen Acit&orficUungen betreff auf spolitit, ©itt* 
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lid)fcit, spoejtc, Religion u. f. f. einen lebcnbtgen Eingang 31t 

Derfdjaffett. ©d)on SlriftoppancS polcmiftrt in feinen früheren 

Äomöbien gegen bie inneren 3uftänbe 3ltben$ unb ben pelopo* 

nc|tfd)en $ricg; Voltaire wieberum fuc^t l;äuftg aud) burd) bra^ 

matifdje £ßerfc feine 5lufflärung$principien 311 Derbreiten, Dor 

allem aber id 2ef|Tng in feinem SRattyan bemüht, feinen mora^ 

lifcpcn ©lauben im ©egenfa^e religiös bornirter örtpoborie 311 

redjtfertigen, unb in neuerer 3e^ 6<U auc^ ©oetfje in feinen 

erden sprobuften gegen bie *profa in ber beutfifyen Sebent unb 

$undanjfd)t angufämpfen gedreht, worin if)m bann Zkdt Diel* 

fad) gefolgt id. ©rweid fd) fold) eine inbiDibuelle 5lnfd)auung 

beä £>id)tcrs als ein pöperer ©tanbpunft, unb tritt fe nic^t in 

felbfijiänbiger 3lbftd)tlid)feit aus ber bargcfleUten $anblung I;er* 

aus, fo bad biefe nid)t 3um Mittel fjerabgefe^t erfdjeint, fo i|i 

ber $und fein Unrecht unb @d)aben angetan; leibet aber bie 

poetifd)e greifjeit bes SÖerfS barnnter, fo fann 3War ber 2)id)ter 

burd) biefes $inauSwenben feiner, wenn aud) wahren, bod) 

aber oon bem fündlerifdjen sprobuft unabl)ängigcren &enben3en 

wol;l einen grofen ©inbruef auf bas Spublifum tyerDorbringcn, 

bas 3nterefie jebod), bas er erregt, wirb bann nur doffartig, 

unb l)at mit ber $und felbd weniger 311 fd)affen. ©er Üfmlidje 

fcblimmde gall aber tritt bann ein, wenn ber Ü)id)ter gar einer 

falfd)en 9lid)tung, bie im ^Jublifum Dorljerrfd)t, ber bloßen 0c* 

fälligfeit wegen, in gleidjer 3lbftd)tlid)feit fd)ineid)eln will, unb 

ftd) bamit hoppelt, fowoljl gegen bie 2®af)rl)eit als gegen bie 

£uud, Derfiinbigt. — Um enblid) nod) eine nähere 33emerfung 

an3ufiigcn, fo erlaubt unter ben Derfd)iebenen Wirten ber bramati* 

fd)en ^3oe(te bie £ragöbie einen geringeren Spielraum für ba$ 

freie SBortreten ber SubjeftiDität bes £)id)tcrs als bie $omöbie, 

in weiter bie 3ufäUigfeit unb 2Billfiir bes SubjeftiDcn überhaupt 

fd)on Don §aufe aus bas ^3rincip id- ©0 inacpt eS fd) 3. 33. 

3Iridopf)aneS in ben sparabafett Dielfad) mit bem atl)cnicndfd)eu 

^3ublifum 3U tljun, inbem er £l)eils feine politifdjen 5lnftd)ten über 
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bie ^Begebenheiten unb 3uftänbe beg £ageg nicht $urüdf)ält unb 

feinen Mitbürgern fluge Natfjfchläge erteilt, £he1^ feine äöi? 

berfacher unb Nebenbuhler in ber $unfi abjufuhren fud)t, ja 

§uweilen auch feine eigene sperfon unb bereu 3ufölligfeiten offen 

preiggiebt. 

2. £)ic äufere ©jefution beg bramatifd)en 

$unfiwerfg. 

Unter allen fünften entbehrt nur bie spoefte ber vollen auch 

f!nnli(hen Nealität äitferer ©rfd)einung. 3nbcm nun bag £)rama 

ni(ht etwa vergangene £batw für bie geifiige 3Infd)auung er? 

jählt, ober bie innere fubjeftive ££elt für bie SSorfiellung unb 

bag ©emiith augfhricht, fonbern eine gegenwärtige §Sanblung 

ihrer ©egenwart unb SBirflidtfeit nad) barjufiellen bemüht ifi, 

fo würbe e£ in SOßiberfjmicb mit feinem eigenen 3^ede geraden, 

wenn eg auf bie Mittel befchränft bleiben müfjte, weld)e bie 

spoefie atg folcbe $u bieten im 0tanbe ifi. £)enn bie gegen? 

wärtige §anblung gehört jwar ganj bem Ämtern an, nnb läßt 

fi(h nad) biefer 0eite vollfiänbig burch bag Sßort augbrüdeti; 

umgekehrt aber bewegt fich bag §anbeln auch $ur äußeren Nea? 

lität h^^ug, unb erforbert ben ganzen Menfchen in feinem auch 
i 

leiblichen Ü)afet)n, &bun, ^Benehmen, in feiner förderlichen 33e? 

wegung, unb feinem hbhft°9nomifchen ^lugbritd ber ©mpfinbun? 

gen unb Seibenfchaften, fowohl für ftd) alg aud) in ber ©inwir? 

hing beg Menfchen auf ben Mengen, unb ber Neaftionen, 

bie h^burch entfiehn fömten. £)ag fid) in wirflid)er Neatität 

barfiellenbe 3nbivibuum mad)t bann ferner eine äußere Umge? 

bung, ein befiimmteg Sofal nothwenbig, in welchem eg ftd) 

bewegt unb thätig ifi, unb fo bebarf bie bramatifche ^3oefte, 

infofern feine biefer 0eiten in ihrer unmittelbaren 3ufäl%fht 

bclaffen werben fann, fonbern alg Moment ber $unfi felber 

fünfilerifch gefialtet fehn muß, bie ä3eif)ülfe fafi aller übrigen 

$ünfie. £)ie 0cene umher ifi Zfyeilä, wie ber Tempel, eine 
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ard)itcftonifd)c Umgebung, ^l;etlö bic äuferc Statur, ÜBcibc ma? 

lerifd) aufgefajjt unb auögcfübrt. 3n biefem ßofale treten fobann 

bic 0tulbturbilbcr befeelt auf, unb mad^en il)v ^Sollen unb 

(Empftnben in tünfllerifd)er 2luöbilbuitg fowobl burd) auöbrudtf? 

oollc Sliccitation, al£ aud) burd) ein malerifd)eö SÖÜenenfyicl 

unb non Sinnen I>cr geformte 0tellungen unb ^Bewegungen betf 

übrigen $örper3 objeftio. — 3» biefer Sftüdftd)t nun tarnt ftd) 

näher ein Untcrfcbieb Ijeroortbun, ber an baö erinnert, was id) 

früher fd)on im gelbe ber SJtufft als ©egenfati bcS £)eflamato? 

rifeben unb 20ielobifd)ett bezeichnet l)abe. 3Bie nämlid) in ber 
« 

bctlamatorifcben SDXuftt baS Sßort in feiner geifligen 53ebeutung 

bic §>auptfad>e ift, bereit d)aratterittifd)er SluSbrud ftd^ bie mu? 

fttalifd)e 0eite burd)auS unterwirft, wäbrenb bie SÖtelobie, ob? 

fd)on fte ben 3«^lt ber Söortc in ftd) aufttebmen taitn, ftcb 

frei für ftd) in il)rem eigenen (Elemente ergebt unb entfaltet, fo 

bebintt ftd) aud) bie bramatifd)e ^3oe|te einer 0eitS jener 0dbwe? 

flerfünfic nur als einer ffnnlicben ©runblage unb Umgebung, 

aus welcher fiel) bas f?oetifc^e SBort als ber l)croorüed)cnbc SKit* 

telfntnf t, um ben eö cigentlidb zu tl)un ifl, in freier §krrfcbaft 

berausl)ebt; anberer 0eit£5 aber wirb bas, was junädbll nur 

als S3eit)iilfe unb ^Begleitung ©ültigteit ^atte, für ftd) fclber 

3wect, unb gctfaltet ftd) in feinem eigenen 93ercid)e zu einer in 

ftd) fclbflfiänbigcn 0d)önbeit auö; bie !S)eflamation gebt $unt 

©cfang, bie 5lftion 511m mimifeben Saitze fort, unb bie 0cenerie 

ntad)t burd) il)re ^3rad)t unb malerifebeit Heize gleichfalls für 

ftd) felber 9lnfjmi$ auf tünfilerifdic SBollenbung. 0tellen wir 

nun, wie es befonbers in neuerer vielfach gefebeben ifi, ber 

eben berührten äußeren bramatifeben (Erefution bas spoetifebe 

als folcbcs gegenüber, fo ergeben ftcb für bie weiteren (ErÖrte* 

rungett biefes (Gebietes folgenbe 0tanb)mnfte: 

erficnS bie bramatifd)c ^3oefte, weld)e ftcb auf fldb felbfl 

als spoefte befd)ränfcn will, unb beSbalb non ber tbeatralifdben 

5luffübrung ihrer SBerte abftebt; 
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ä weiten* bie eigentliche ©djaufpielbunfi, infofern ftc ftcl) 

auf SJtccitation, Sftienenfpiel unb Abtion in ber Steife befd)ränbt, 

baf burchmeg baö poctifche SBort ba* SBejiimmenbe unb SSor^ 

wattenbe bleiben bann; 

brüten* enblid) biejenige ®cebution, welche ftch aller SÖlit* 

tcl ber ©cencrie, ber Sftujtb unb be* San^c* bebient, unb biefel* 

ben jtd) gegen ba* poetifdjc Sffiort oerfelbftflänbigen lagt. 

a. ü)a* 2efen unb SSorlefcn bramatifcher SOBcrbe. 

;Da* eigentlich fmnliche Material ber bramatifd;en ^3oe|tc 

ift, wie n)ir fahen, nid)t nur bie menfd)liche ©timme unb ba* 

gefprod)cne Sßort, fonbern ber gan^e SDienfd), ber nid)t nur 

©mpjtnbungen, SSorftcllungcn unb ©ebanben äußert, fonbern, in 

eine bonbrete §anblung oerflod)ten, feinem totalen £)afepn uad) 

auf bie SSorjiellungen, SSorfä^e, ba* &hun ttnb ^Benehmen 

Anbcrer wirbt, unb ähnlidje SJvücbwirbungeit erfährt, ober jtd) 

bagegen behauptet. 

a) ©iefer 33cjlimmung gegenüber, weld)e in bem SÖBefen 

ber bramatifchen spoefte felbfi begrünbet ift, gehört e* jetziger 

3cit befonber* bei un* ©eutfd)cn ju unferett geläufigen Anftd)* 

ten, bie £)rganifation eineö £)rama für bie Aufführung al* eine 

unwefentlidje 3ll9a^c Su betrad)ten, obfd)on eigentlich alle bramati* 

fd;e Autoren, wenn ftc aud) gleichgültig ober ocräd)tlid) bagegen 

tl;un, ben Söunfd) unb bie $offnung hegen, ihr Sßerb in ©eene 

311 fc|en. ©0 briegt benn aud) bie größte Anzahl unferer neueren 

Oranten nie eine 33iihne au* bem gattj einfachen ©runbe su fel)en, 

weil jte unbramatifd) ft'nb. 9lun barf freilich nicht behauptet 

werben, baf ein bramatifche* sprobubt nid)t fd)on burd) feinen 

tnnern Sßerth poetifch genügen bönnc, aber biefen innent bra^ 

matifd)en SBerth giebt mefentlid) erjb eine SSepanblung, burch 

welche ein £)rama oortrejflid) für bie Aufführung wirb. £)en 

beften SBelcg hiefiir liefern bie gried)tfchen £ragöbien, bte mir 

amar nicht mehr auf bem Sweater twr un* fehn, weld)c une 



dritter 2lbfdjmtt. $>ritte$ Kapitel, £>ie ^oefie. 513 

aber, betrachten mir bie 0acbc genauer, jum ^l;eil beshalb 

gerabe vollflcinbige 58efriebiguitg gewähren, weil <te 511 ihrer 

3eit fd)led)tf)in für bte 58iihne gearbeitet waren. 5IBaS fte von 

bem jetzigen ^l;eater verbannt, liegt aber weniger in ihrer bra* 

matifd&en Organifation, wclclje ftcl) von ber bei uns gewöhn* 

liehen hauptfächlich burd) ben ©ebraud) ber (Shöre abfebeibet, als 

bielmcbr in ben nationalen 58orauSfetmngen unb 58erbaltnigen, 

auf beiten fte häufig ib*cm 3«h^bte nach gebaut ftitb, unb 

in welken wir uns ihrer grembljeit wegen mit unfereni heuti* 

gen 58ewuftfebn nicht mehr heimifd) fühle» fönnen. £)ie $ranf* 

l;eit bes ^3h‘lbltet g. 58., bie fiinfenben ©efcbwiire an feinem 

gufe, fein 5lecbgen unb 0d)reien würben wir ebenfowenig fehn 

unb hären mögen, als uns bie Pfeile beS §erfuleS, um wel^e 

cs fid) vornehmlich baubeit, ein Snterejfe einflögen fönnten. 3» 

ber ähnlichen 5IBeife lagen wir uns bie Barbarei beS 5Dtenfd)en* 

opferö in ber 3Plfigeuia tu 3lutis unb £auriS wohl in ber Oper 

gefallen, in ber Sragöbie bagegen müfte für uns btefe 0eite, 

wie es ©oethe getf;an bat, burdjaus anberS gewenbet werben. 

ß) £)ie SSerfcbiebenheit aber unferer ©ewobnbeit, £beils nur 

fclber gu lefen, &beil3 ein 5IBerf lebenbig als Totalität ejeefutirt 

gu fehn, h^ gu bem weiteren 3lbwege geführt, baf bie £)icb* 

ter felber il;r £Berf nun auch gum £beit nur für bas Sefen in 

ber Meinung beflimmen, biefer Umfianb übe auf bie Statur ber 

^ompofition feinen (Sinflug aus. (Es giebt allerbittgS in biefer 

Stiidftdjt einzelne 0citcn, weld)e nur baS 2leuf erliche angehn, 

bas in ber fogenannten 58iibnenfenntnif begriffen ifi, unb begen 

58erle§ung ein bramatifcbeS SOBerf poctifdh genommen in feinem 

SBertlje nicht verringert. lieber gehört g. 58. bie 58erecbnung, 

eine 0cene fo gureebt gu legen, baf eine anbere, welche grofe 

3urüfiungen in ber 0cenerie erforbert, bequem barauf folgen 

fann, ober baf bem 0cbaufpieler 3e*t gu ber nötigen Umflei* 

bung ober (Erholung bleibt u. f. f. dergleichen $enntnige unb 

©efdficf liebfeiten geben feinen yoetifdjen 58orgug ober Stacbtheil, 

33 2tcftl;ctif.** 
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unb bangen mehr ober weniger oon ben fetber wecbfetnben unb 

foimentionetlcn ©inridffungcn bef £bcatei’£ ab. Umgctebrt aber 

gicbl ef anbere fünfte, in SÖejug auf wcld)c bcr £)id)ter, 

um wahrhaft bramatifd) 51t werben, wefentlid) bie tebcnbigc 

Aufführung üor klugen haben, unb feine ©baraftcre im 0innc 

berfelben, b. ff iw ©inne einer wirtlichen unb gegenwärtigen 

Afiion, fpred)en unb banbetn taffen muff Stad) biefen ©eiten 

(fl bie tbeatralifcbe ©rehttion ein wirtlicher Spriifffcin. ü)cnn 

vor Dem oberffett @erid)tft)afe eiltet gefunben ober hinffreifen 

spublifumf bitten bie bloßen Sieben unb Siraben fogenanntcr 

fd)öner ®iftion, gebt ihnen bie bramatifdje SBabrbcit ab, nicht auf. 

©pocbenweife fattn jwar auch baf 93ubülum Durch bie fo l)ad) 

' gepriefene 23ilbung, b. ff burd) baf ffd) in ben $opf ©eben ber 

fdjiefen Meinungen unb SOlarotten ber Kenner unb $ritifer, 

nerborben werben, bat cf aber nod) irgcnb ed)ten ©inn in ffd), 

fo iff cf nur bann befriebigt, wenn bie ©batafterc ffd) fo äu* 

fern unb banbetn, wie bie tebenbigc 3Birftid)feit fowot)l ber 

Statur alf and) ber $unft ef erl)eifd)t unb mit ffd) bringt 

ä&enn Dagegen ber Siebter nur für einen einfamen £efer fcbrei- 

ben witt, fo bann er leid)t bat)in kommen, feine giguren fo re* 

ben unb ffd) benehmen 511 taffen, wie cf unf etwa bei Briefen 

ergebt ©cffreibt unf irgcnb wer bie ©riinbc für feine $$orfäbe 

unb ^baten, giebt er unf sSerffcberungeit, ober fd)lieft er fonft 

fein §>cr$ oor unf auf, fo treten für baf, waf wir Darauf fa* 

gen wollen ober nicht, jwifdjen ben ©mpfang bef 33ricfef unb 

unfere wirtliche Antwort vielfache llebertegungen unb SSorftellun* 

gen ein. )©enn bie &>orffellung umfaft ein tx>citc^ gelb ber SStög* 

tid)teitcn. 3n ber gegenwärtigen Siebe unb ©egenrebe aber 

gilt bie §£orauffctmng, baf im SJtenfd)en fein SOBtUe unb §>cr$, 

feine Sleguug unb ©ntfdffiefung bireftcr Art feh, baf überhaupt, 

ohne jenen Umweg weitläufiger llebertegungen, mit Dein unmittels 

baren ©emütl), Aug’ 51t Auge, SDlunb ju SJlutib, £>br 3U ©bf/ 

aufgenommeu unb erwiebert werbe. £)ann nämlich entfpringen 
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bie £>anblungen unb Sieben in jeber Situation lebenbig aus 

bem (Sharafter al$ folgen, bet* nidjt mehr bic 8ur Sltiös* 

walg au$ ben vielen verfchiebenartigcn SÖföglichfeiten übrig be* 

hält. — dlafy biefer Seite bin ig eö nid)t unwichtig für ben 

2)id)tcr unb feine $ompogtton, auf bie Viihne, welche folch 

eine bramatifche ßebenbigfeit erfoibcrlich mad)t, fein $Iugcnmert 

ju richten; ja meiner Meinung nach folltc eigentlich fein Schau* 
* 

fpiel gebrueft werben, fonbern, ohngefäpr wie bei ben 5llten, als 

Sftanufcript bem Viihnenrepertoir anheimfallen, unb nur eine 

hödjü unbebcutenbc Sirfulation erhalten. VSir würben bann 

weniggenä ntc^t fo viele gramen erfd)einen fehn, bie wohl eine 

gebilbete Spradje, fd)öne Smpgnbungen, vortreffliche SRegepio^ 

nen unb tiefe ©ebanfen hüben, benen eö aber gerabe an bem 

gebridjt, wa$ ba3 £wama bramatifch mad)t, nämlich uu ber 

$anblung unb bereu bewegten ßebenbigfeit. 

y) Vei bemSefen unb Vorlefen nun bramatifd)er SÖerfe 

lägt eö ftd) fchwer entfdjeiben, ob ge ber 5lrt ftnb, baß ge auch 

von ber Vüßne herab thrc SGBirfung nicht Verfehlen. Selbg 

@oethe, bem hoch in fpäteren fahren eine große Ähc^tcrerfah^ 

rung jur Seite flanb, war in biefem fünfte fehr ungcher, be* 

fonberö bei ber ungeheuren Verwirrung unfrei ©efdtmadö, ber 

geh baö §kterogenge gefallen läßt. 3>g ber Stjorafter unb 

ber hunbelnben sperfonen für geh felbg groß unb fubganticll, fo 

wirb allerbingä baö 3luffaffen leidjter; aber bie ^Bewegung ber 

^nteregen, ber Stufengang in ber £>anblung, bie Spannung 

unb Verwicklung ber Situationen, baö rechte SJfaaß, in welchem 

bie Sßaraftere auf einanber wirfen, bie SLÖiirbigfeit unb VSaßr* 

heüihreö Vcnehmenö unb 9leben$, — herüber läßt geh ohne eine 

£beuterauffül)rung beim bloßen Sefen fchwer ein fegeö Itrtßeil 

fallen. 5lud) baö Vorlefen bietet nur eine relative gnilfc. tDenrt 

bie 9vebc verlangt im Urania unterfchiebcne 3nbivibuen, unb 

nid)t nur einenden, mag berfelbe and) noch fo füuglid) uiian* 

cirt unb veränbert werben. Slußerbem gört beim Vorlefen immer 

33* 
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bic £>erlegenl)eit, ob jebeamal btc fyreebenben *perfonen genannt 

werben fetten ober nid)t, wa$ 33ctbeö feine Uebeljlänbe bat. 

«Bleibt ber Vortrag eintöniger, fo gehört ba$ kennen bet* Sta* 

inen unumgänglich sur SSerjlänblidjfeit, bem 2luöbrud be$ «pa* 

tbo$ aber wirb immer ©ewalt angetl;an; ijl ber Vertrag bagc- 

gen bramatifcb lebenbiger, fo bag er ttnö ganj in bie wirblige 

Situation l)ineinfül;rt, fo bann leid)t wieber ein neuer SBibcr^ 

fprud) beroorgernfen werben. SDlit ber «Befriebigung beö £>br$ 

mad)t nämlich aud) ba$ 5tuge fogleid) feine ^orberungen. £)ö^ 

reu wir einer £Sanblung su, fo wollen wir auch bie banbelnben 

«perfonen, il;rc @ebel)rbe, Umgebung u. f. f. feben, baä 3luge 

will eine SBottjlänbigfeit, unb bat nun nid)t£ oor ftd) al$ einen 

SBorlefer, ber mitten in einer ^3rioatgefettfd)aft fi^t ober rubig 

baflel)t. 0o ijl bas$ beriefen immer nur ein unbefriebigenbeä 

Sftittelbing jwif^en bem anfprucblofen eigenen 2efen, bei welchem 

bie reale 0eite gan$ fortfättt unb ber «pbantaffc iiberlaffeu 

bleibt, unb ber totalen ©tefution. 

b. Ü)ic ©d)auf|nclerfrmfl. 

3)tit ber wirtlid)en bramatifd)en 2luffül)rung nun ifl neben ber 

SKuftÜ eine zweite aiWiibenbe $unfl, bie ©djaufpielerhtnfl, 

gegeben, rneldje ftd) oolljlänbig erfl in neuerer 3C^ entwickelt 

bat. 3bv ^princty beliebt barin, bag fte $war ®ebel;rbe, 3Ution, 

£>eflamatiou, Sftuftf, unb ©eencrie bei'beiruft, bie Siebe 

aber unb bereu poetifd)en ^luöbrud alö bie iiberwiegenbe 2Dtad)t 

belieben lägt. Ü5ieg ifl für bie «poefte al$ «poefte batf einzig 

richtige SBerbältnig. ©enn fobalb ftd) bie äftimit ober ber 

©efang unb £an& für ftd) felbflflänbig autfjubilbcn anfangen, 

wirb bie «poefte alä §)id)thmfl jum SKittel berabgefe^t unb oer* 

liert ihre £>crrfd)aft über biefe fonjl nur begleitenben fünfte. 3n 

biefer Stüd|fd)t taffen ftd) folgenbe ©tanb)nmftc unterfebeiben. 

cc) 5luf einer e r fl e n ©tufe ftnben wir bie ©d)aufbielerhmfl 

ber ©riechen. §)ier oerbinbet ffd) einer ©eitel bie rebenbe Kuitjl 
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mit bev ©kulptur; bad t;anbclnbc 3nbit>ibuum tritt ald öbjefti* 

»ed s13ilb in totaler $örperlid)keit bcrau& Snfofern fld) aber 

bie ©iahte belebt, beit 3>nhalt ber ^oefic in ftd> aufnimmt nnb 

audfpridjt, in jebe innere *Bemegung ber 2cibenfd)aftcn I)inein= 

gcljt nnb fle juglcid) jum Sßort nnb jur ©timntc m erb eit lägt, 

ifl biefe Rarflelluitg befeclter nnb geiflig klarer ald jebe ©tatue 

nnb jebed ©cnuilbe. 3'it ^Betreff auf biefe ^Befreiung nun kön* 

neu mir jrnci ©eiten unterfd)ciben. 

aa) (S r fl e n sS bie Reklamation ald kitnfllerifd)ed ©pred)en. 

©ie toar bei beit ©ried)en menig audgebilbet; bie SSerflänblid)* 

feit ntad)te bie §>auptfad)e and, mährenb mir bie ganje Rbje^ 

tioität bed ©emiitl)d unb ©igenthümlichkeit be«5 ©harakterd in 

beit feinfien ©cfyattinmgen unb ltebcrgängen, mie in ben fd)är* 

ferett ©cgenfäticn unb ^ontraflen, im £on unb 3ludbruck ber 

©timme unb in ber 5lrt ber 0vccitation miebererkeitnen modelt. 

Ragegen fügten bie 2llten £l)eitä jur §eraudhebuttg bed Hhpth* 

mud, Sljeild 511m mobulatioitdreidjeren 5ludbruck ber Sporte, 

menit biefe aud) bad llebermiegenbe blieben, ber Reklamation 

bie SÖtujlkbegleitung Ijinju. Rod) mürbe ber Rialog mal;rfd)eititf 

lieb gefprod)cit ober nur leicht begleitet, bie ©höre bagegeit in 

Itjrifch mufl’kalifchcr SBeife »orgetragem Rer ©efang mod)te 

bureb feine fd)ärfere ^ccentuation bie SÖortbebeutung ber ©hor^ 

flrobben »erflättblid)er machen, fonfl meifj id) menigfleitd nicht, 

mie ed ben ©riechen möglich mürbe, bie ©l)öre bed *ilefd)ht«S 

unb ©obhokled gu tterflehtt. Rcrnt menit fle fleh auch nid)t fo 

bamit Itcrumju^lagcn nöthig hatten ald mir, fo muf id) hoch 

fagen, obfehon ich beutflh »erflehe unb etmad faffen kann, mürbe 

mir bod) eine im ähnlichen ©tt)l getriebene beutfehe Sflrik »out 

SIkaI^ h^ab gebrochen unb »odettbd gefungen immer unklar 

bleiben. — 

/?/?) ©in jmeited ©lement gab bie körperliche ©ebehrbe 

unb SBcmegung ab. 3n biefer 3Uictfl<ht ifl foglcid) bemerkend* 

mertl), baji bei ben ©riechen, ba ihre ©d)aufpieler §Jladken tru* 
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gen, ba$ Sfticnenfpiet ganj fortblteb. ©ie Oeftc^t^jügc ga* 

beit ein unüeränberlid)e£ ©futyturbilb, befielt ^piafltf beit \mU 

bemeglid)ett 2lu$brucf |>artitu(ärer ©celenjltmmungeit ebenfome* 

nig iit ftd) aufnahm, als bie l;anbe(nbeit (5l;ara?ter, n?elct>e 

ein fefleö allgemeines ^athos in feinem bramatifd)en Kampfe 

burd)fod)ten, unb bic ©ubjianj biefeS ^3at^oö ftd) meber 3ur 

nigfeit bes modernen ©emnth$ vertiefen, nod) gut: 23efonbers 

Ijeit heutiger bramatifcher ©fiaraftere ausbreiten liefen, ©benfo 

cinfad) mar bic 2lftioit, meShalb mir attih nichts bon berühmten 

gried)ifd)en Stirnen miffen. 3um £Ikü fiwtlten bie £)id)ter fei* 

ber, mie es 3. 23. noch ©ophofleö unb 2IrifiohhaneS thaten, 3um 

&lmil traten Bürger, bie gar fein Sfteticr au<S ber $unjt mad)* 

teit, iit ber £ragöbie auf. dagegen mürben bie ©horgefättge 

mit £ait3 begleitet, maS mir ©eutfehe bei ber heutigen 2lrt bes 

£att3cS für leid)tf!nnig erad)ten mürben, mährenb es bei ben 

©riechen fd)ted)thin 3tir ftnnlidjen Totalität ihrer ^he^terauffül)^ 

rutigen gehörte. 

27) ©ö bleibt beim bei ben 2Ilten bent Sßort unb ber gei* 

fügen 2teufieruug ber fubfiantiellen 2eibenfd)aften ein ebenfo voU 

leS £oetifd)cS Specht, als bie äufere Realität burch SDtuftfbe* 

gleitung unb £an3 bie boUflänbigfie 2luSbilbung erhält. £Mefe 

fonfrete Einheit giebt ber galten !©arfMung eilten |>laffif4)en 

©harafter, inbem ftd) bas ©eiftige nicht für ftd) beriitncrlid)t 

unb in biefer bartifularifütereit ©ubjeftibität 3um 2luSbruc£ 

fomntt, fonbern ffd) mit ber gteid)möfig berechtigten 2lufenfeite 

ftmilid)er ©rfd)eimmg bollfomtnen oerfchmifiert unb berföhnt. 

fi) Unter SJiuftf unb &an3 jeboch leibet bie flvebe, infofern 

fte bie geiflige 2leufierung bcsS ©eifteS bleiben foll, unb fo 

hat beim auch bie mobcritc ©chauffnelerfunjt ftd> von biefen 

Elementen 31t befreien gemuft. !©er £)td)ter erhält beShalb hie* 

nur itod) ein SSerhältnif junt ©chaufpieler als folchen, meld)er 

burd) £>eflamation, SQlienenfpiel unb ©ebehrben baS poetifc^e 

2Beit 3ur ftnitüchen ©tfd)eimmg btingen foll. tiefer festig bes 
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s2lutoiU auf ba<$ auferc ^DTalcrral ifi jebod) beit anbeten Bünden 

gegenüber gatt$ eigentf)ümlid)er 3lrt 3a btr Sölalerci unb 0buty* 

tut bleibt u$ ber Händler felber, weldjet feine $onceptioncn in 

färben, (Srj ober Marmor aiwfiiljrt, unb wenn aud) bie muft'fa* 

lifdje 0rchttion frember SSänbe unb Melden bebarf, fo überwiegt 

Ijier, obfdjott freilid) bie 0ccle bcsS H&ortragä nic^t fehlen muff, 

bennod) ntcfjr ober weniger bic mc$ani[d)c ^unftfertigteit unb 

SSirtuofttät. ©er 0d)aufjüeler bagegen tritt altf ganjeä 3nbi^ 

ttibuum mit feiner Oeflalt, *pi)i)ftognomic, 0timme u. f. f. in 

bas5 ^unftwerb hinein, unb erhält bie Aufgabe, mit bem 0f)as 

rabter, beit er barfteUt, gan$ unb gar sufammenjuge^n. 

a«) 3n biefer 9viidftd)t l;at ber 2)id>tcr bas 0vect)t, oom 

0d)aufpieler ju forbern, baf er ftd>, ohne oon bem 0einigen 

hinjujutljun, ganj in bie gegebene Atolle Ijincinbenbe, unb fte fo 

aiWfüfjre, wie ber £>id)tcr fte foncifnrt unb fwetifd) aiWgefialtet 

bat. £)cr 0d)aufpieler fotl glcidjfam bat* 3adntmcnt fet)n> auf 

weldjem ber $lutor fpielt, ein 0d)wamm, ber alle garben auf* 

nimmt unb unberänbert wiebergiebt. 58et ben eilten war bief 

leichter, ba bie ©cblamation ftd), wie gefagt, I;auptfad)lic4 auf 

bie 3Deutlid)teit befd)raubte unb bie 0eite beö 9vl)t)tl)nuW u. f f. 

nett ber Sftuftb befolgt würbe, währenb bic Sftaäh’ti bie ($c^ 

ttd)t^iige bebedten, unb aud) ber TOion fein grofer 0)ncltaum 

blieb, SDaburd* tonnte f!d) ber 5lftcur ol;ne 0d)wierigfeit bem 

Vorträge eines allgemeinen tragifdjctt ^3atl;oö gernäf machen, 

unb wenn aud) tu ber Äomöbie ^3ortraitbilber lebcnber ^erfo^ 
* 

nett, wie 3. 33. beS 0olrateS, 9tibiaS, $lcon u. f. f. bargcftcllt 

werben follten, fo bilbeten S^eil^ bie SDiaSfett biefe ittbioibuelfm 

3iige tvcffenb nad), &l;cils beburfte cS einer näheren 3abioi^ 

bualiftrung weniger, inbern 5lridopl)aneS berglcidjcn (Sharaftcre 

bod) nur benubte, um baburd) allgemeine 3c^ri4)tunÖen Su w* 

yräfentiren. 

ßß) 3lnber$ bagegen oerfyätt es ftd) im mobernen 0d)au- 

fpiel. £>icr ncimlid) fallen bic SJtaeden unb bie SJiuftfbeglcitung 
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fort, unb an beren Stelle tritt bas SDlienenfptel, bie SDlannig* 

faltigkeit ber @cbcl;rbc unb bic reid)hattig nüancirtc ©eklarna* 

tion. ©enn einer Seite rnüffen bie 2eibenfd)aften, felbfl wenn 

fte allgemeiner in gattungSmägiger (Shnrakterijtik oorn ©id)* 

ter ausgcbrückt ffnb, ftd) bod) als fubjektio lebenbig unb inner* 

lieh funb geben, anberer Seite erhalten bie S^araftere grogen 

^t)eite eine bei weitem breitere SBefonberljeit, beren eigenthüm* 

liehe Aeitgerung uns gleichfalls in lebenbiger SBirklichkeit twr 

Augen kommen foll. ©ie fhakefpearefchen giguren oornehmlid) 

tfnb für ftch fertige, abgefchlojfene, gange Sftenfchen, fo bag wir 

oom Schaufpicler bedangen, bag er fte nun feiner Seite gleid)* 

falls in biefet oollen Totalität oor unfere Anfdjatiung bringe, 

©on ber Stimme, Art ber Siecitation, ©eftikulation, ^Phbffoö^omie, 

überhaupt bie gange innere unb äugere ©rfd)einung forbert bcsfjatb 

eine ber bcfHmmten Stolle angemeffene Sigenthümlichkeit. ©a* 

burep wirb aufser ber Siebe auch bas oielfeitig nüancirte @c* 

behrbenfpicl oon gang anberer 33ebeutung; ja ber ©id)ter über* 

lägt hw* ber ©ebehrbe beS Schaufpielers SSieleS, was bie Alten 

burch SBöfte würben auSgebrückt ^aben. So g. 33. am Schlug 

bes SBallenftein. ©er alte Oftaoio h<U gurn Untergänge &Bal* 

lenftein’S wefentlid) mitgewirkt; er finbet ihn auf 93uttler’S 

Anftiften meud)tingS ermorbet, unb in bemfelben Augenblicke, 

als nun auch bie ©räftn ©ergkp oerkünbigt, fte ^abe ©ift 

genommen, trifft ein faiferlidws Sd)reiben ein; ©orbon hat bie 

Auff<hrift gelefen, unb übergiebt bat 33rief bem ©ktaoio mit 

einem 93lid beS SSorwurfS, inbem er fagt: „bau gürftett 

spiccolomini." ©ktaüio erfchrickt unb blidt fd)mergooll gunt 

$immel. Söas ©ktaoio bei biefer 33elohnung für einen ©ienjt 

empftnbet, an bejfeit blutigem Ausgang er fclbft ben grögerat 

©hc^ ber Schulb ju tragen hat/ ift h^r nicht in SBorte gefagt, 

fonbern ber AuSbrud gang an bie SJltmtk bes Akteurs gewiefen. 

— 33ei biefen gorbcruitgen nun ber mobernen bramatifchm 

Sd)aufpiclkunjt kann bie spoeflc bem SJtaterial ihrer ©arfkllung 
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gegenüber hüuftg in ein ©ebränge gerätsen, mcld)es bic Slltcn 

niept fannten. S)er 0d)aufpicler nämlich, als lebenbiger SJtenfch, 

l;at in 9vüd(icht auf £>rgan, ©eflalt, phbflognomifcben 3lus* 

brud, mie jebeS 3nbioibuum, feine angeborne ©igcnthiimlidjfeit, 

meld)c er £peils gegen ben 2lusbrttd eines allgemeinen ^3atl;oö 

unb einer gattungsmäßigen <El;arafteritlit aufsupeben, £1)^$ 

mit ben notieren ©ejialten einer reid)er inbhnbualiftrenben spoefte 

in ©inflang 51t fetten genötpigt ifl. 

yy) SJean beißt i£t bie 0d)aufpieler Zünftler, unb sollt 

ihnen bie ganje ©pre eines fünftlerifcben ^Berufs; ein 0d)aufpic* 

ler 51t fel)n ift, unferer heutigen ©eftnnung nad), meber ein mo* 

ralifd)er nod) ein gefetlfdjaftlicper SJtatel. Unb $war mit 9vcd)t; 

weil biefc Äunft nicl Talent, SBerftanb, 5lusbauer, gleiß, Uc* 

bung, Äenntniß, ja auf ihrem ©ipfclpunfte fclbfi einen rcid)^ 

begabten ©eniuS forbert. 2)enn ber 0d)aufpielcr muß nicht 

nur in ben ©eift beS !0id)terS unb ber Atolle tief einbringen 

unb feine eigene Snbinibualität im inneren unb 5leußercn bem* 

felben ganj angemeffen machen, fonbern er foll auch mit eige* 

ner sprobidtioität in oielen fünften ergänzen, Süden auSfiillen, 

Uebergänge finbeit, unb uns überhaupt burd) fein 0picl ben 

£)id)tcr erklären, infofern er alle geheimen 3utentioncn unb iit- 

fet liegenben 9Jceifler$üge bejfelben su lebenbiger ©egenmart fiept* 

bar bcrauSfüprt unb faßbar macht. 

c. 2)ic non ber spoejte unabhängigere theatralifche Äunji 

©inen brüten 0tanbpunft cnblich nimmt bie auSübenbe 

Äunfi baburd) ein, baß fte fiep oon ber bisherigen $errfd)aft 

ber spoefic loslöft, unb baSjenigc, maS bisher mehr ober minber 

bloße ^Begleitung unb SDfittrl mar, jum felbjiflänbigen 3Wfde 

macht, unb für ftd) $ur SluSbilbung gelangen läßt. 3U tiefer 

©mancipation geht im Verlaufe ber bramatifepen ©ntmidelung 

fomol;l bic SJiuftf unb ber £an$, als auch bie cigentlid)e $unfl 

bes 0chaufpieletS fort. 
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ci) £ßa$ gumichß biefen angeht, fo giebt csS überhaupt für 

feine Äunft gwei ©bficme. S&a$ elftere, nach weld)em ber Oar= 

ftelfer mehr nur bas$ geiftig unb leiblich lebenbigc Organ bce> 

Oid)ter3 fct)n fbU, haben wir fo eben berührt. Oie grangofen, 

weld)e Diel auf £KoUenfäd)cr unb ©d)ule halten, unb überhaupt 

tt)jpifd)er in ihren theatralifd)en OarjtcUungen ftnb, Ijaben ftd) 

befonberö biefem ©hflemc in il>rcr £ragöbic unb haute co- 

medie treu erwiefen. Oie umgefel;rte ©tellung nun ber ©d)au* 

fpiclt’uhfl: ift barin 311 fiteren, baß aUeö, was ber Oidjter giebt, 

mehr nur ein Slccefiforium unb ber Nahmen wirb für bas 9ta^ 

tureU, bie (Gefdjicflichfeit unb ^unjt beS 5lftcurS. SJtan bann 

häufig genug ba$ Verlangen ber ©djaufpieter hören: bie Oich- 

ter follten für fte fd)reiben. Oie Oid)tung brauest bann bem 

Zünftler nur bie (Gelegenheit gu geben, feine ®ecte unb $unft, 

bieß SetUe feiner ©ubjeftioität, 51t geigen unb gur glänjenbften 

(Entfaltung fornmen gu laßen. §8on biefer 3lrt war fchon bei 

ben Italienern comedia dell’ arte, in meiner gwat* bie 

©harafterc beö arlcccliino, dottöre u. f. f. feflfianbcn, unb bie 

Situationen unb ©cenenfolgc gegeben waren, bie weitere $Iu$s 

fitlmmg aber faß bnrdjweg ben ©chaufpielern überladen blieb. 

£3ei uns ftnb gum ^l;cil bie i(flanbfd)en unb foßebuefdjen ©niete, 

überhaupt eine große 3lngal)l für ftc^, oon ©eite ber spoefte l;er 

betrachtet, unbebeutenber, ja gang fd)led)ter sprobufte, fold) eine 

(Gelegenheit für bie freie sprobuftioität beS ©djaufpielerS, ber 

aus biefen meift ffiggenljafter behanbelten 9Jtad)werfen nun erft 

etwas bilben unb gehalten muß, was biefer lebenbigen felbjl- 

fUinbigen Stiftung wegen ein eigentümliche*!, gerabe an biefen 

unb feinen anberen Äünjllcr gcbunbencS 3nterefie erhält. $ier 

I;at benn aud) befonberS bie bei uns bielbeliebte 9latürli$feit 

ihren $piati, worin man cs gur %cit foweit gebrad)t h^tte, baß 

man ein brummen unb SKurmeln ber ££ortc, oou benen 9tie- 

manb etwas oerfxanb, als ein oortrejfltd)cs ©piel gelten ließ. 

(Goethe gang im (Gegenteil überft'^tc Sjwttaire’S Sanfrcb unb 



©rittet Webnitt. ©rittet Kapitel» ©ie ^oefte. 523 

SJiabomet für bic meimarifebe 23ül;nc, tun feine ©d&aufptelet* 

auä ber gemeinen 3>latürlid)teit berauOgutreiben, uttb an einen 

höheren ©on 511 gewinnen. SBic benn bic ^ranjoftn überhaupt, 

mitten felbft in ber Sebenbigfeit ber spoffe, immer ba$ Spubli* 

fittn im 2luge bemalten, unb gegen baffclbc Ijtnauögemcnbct blei* 

bcn. fUcit ber blofen 9iatürtid)feit unb bereu lebenbigen Routine 

itf aud) in ber ©hat bie ©ad)e ebenfotoenig abgetan, alö mit 

ber blofen SBerfiänbigfeit unb ©efcbidlicbfeit ber ©haratterijtib, 

fonbern wenn ber ©cbaufpicler in biefem greife wahrhaft fünf!* 

lerifd) wirfen will, muf er ftd) gu einer äl;nlid) geniaten 3$ir* 

tuofüät ergeben, wie id) fte früher bereits bei (Gelegenheit ber 

muftfalifeben ©refution (9iefll). 3te Slbtl;. p. 217 — 219) begeid)* 

net habe. 

ß) ©)aS gm eite ©ebiet, bas gu biefem greife gegäljlt wer* 

ben tarnt, ifl bie moberne £)per, nad) ber beflimmteu 9tid)tung 

bin, bic fte mehr unb mehr gu nehmen anfängt. Söcnn näm* 

lieh in ber 0per überhaupt fepon bie SEuftf bie £auptfad)e ifi, 

wcldje mopl oon ber spoefte unb ber 0\ebe ihren Inhalt gugetheilt 

erhält, benfelbeit aber frei nach ihren Reefen behanbelt unb 

ausfüprt, fo if! fte in neuerer j§eit befonberö bei uns mehr £urus* 

fache geworben, unb b>at bie Accessoires, bie ^3rad)t ber ©)efora* 

tionen, ben $pomp ber Kleiber, bie güllc ber ©(wre unb bereit 

©ruppirung gu überwiegenber ©elbjiftänbigfeit gebrad)t. lieber 

bcn ähnlichen sprunf, ben man jet>t oft genug tabeln hört, flagt 

febon ©icero in betreff ber römifdjen ©ragöbie. 3nt ©rauer* 

fpiel, wo immer bic spoefte bie ©ubfiang bleiben muf, hat ul* 

lerbingS foleh ein 3lufwanb ber ftnnlicben 5lufenfeite, obfchoit 

auch ©d)iller in feiner 3ungfrau auf biefen 3lbmeg gerathen ifl, 

nicht feine redete Stelle, gür bie £)per hingegen tarnt man 

bei ber ©innenpraebt beö ©efaitgeS unb bent flingenben, rau* 

fd)enbcn ©por ber ©timmen unb 3nflrumente biefen für ftd) 

berauStretcnbeu 9leig ber äußeren 2luöf!attung unb ©refutioit 

wohl gulajfen. ©)cnn ftnb einmal bie ©kforaiionen prächtig, fo 
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biirfen cd, um iljnen bie Spifcc su bieten, bie ^Injii^c nict)t tue* 

niger fepn, unb bamit mujj bann aud) bad llcbrige in 0irillang 

fielen. 0old) einem ftnnlid)en spompc, bet* freilid) jebedtnal ein 

3cid)cn non bem bereite eingetretenen Verfalle ber echten $unft 

ijl, cntfpridjt bann ald bet angcmejfcnflc 3nl)alt befonberd bad 

aud bem nerfleinbigen 3ufawtwnl)ange (mraudgetiftene 3£unber- 

bare, spijantafiifdm, Sftäljrdmnfyaftc, non bem und SDeojart in 

feiner 3au^cl*ff^te bad maafnoll unb fünftlcrifd) burdjgcfüfntefie 

SSeifpiel gegeben l;at. SBerben aber alte fünfte ber 0ccnerie, 

bed Äoftumd, ber 3utfnimeminm9 u. f. f. erfd)öpft, fo bleibt ed 

am 33eficn, menn mit bem eigentlid) bramatifd)cn 3u^a^e uid)t 

notlßäubig (Ernji gemacht ift, unb und 511 3ftutl)c mirb, ald 

läfcn mir in ben SJtäf)rd)en non Saufcnb unb eine SEacfyt. — 

y) :Sad 5lel)nltd)e gilt non bem heutigen 35altet, bem 

gteid)falld nor 2111cm bad 3ftäl)rd)cnljafte unb Sßunbcrbare ju* 

fagt. 2lud) l)ier ift einer 0eitd, außer ber inalcrifd)cn 0d)ön* 

l;eit ber ©ntppirungcn unb £ableau’d, norneljmlid) bie mcd)fetnbe 

sprad)t unb ber 9lcij ber iSeforationen, ^oftume unb 33eleud)^ 

tung jur £auptfad)e gemorben, fo baß mir und mcntgflend in ein 

33ereid) nerfeijt finbcit, in meldjem ber 35er|ianb ber sprofa unb 

bie 3eotl) unb 33ebrangung bed 2ltltäglid)en mcit hinter und liegt. 

Slnberer 0eitd ergötzen jtd) bie Kenner an ber audgebilbetefien 

33tanour unb @cfd)idlid)?eit ber 33eine, bie in bem (mutigen 

£an^e bie erjie 9volle fpielcn. 0oE aber burd) biefe je^t bid 

in’d 0rtrcm bed 0innlofen unb ber @ei|iedarmut() nerirrten blo* 

ßcn gertigbeit tiod) ein geijitger 2ludbrud l;inburd)fd)eincn, fo 

getjört baju, nad) nolljlänbiger 35cftegung fämmtli^er te^nifdjer 

0d)mierigteitcn, ein SJiaaß unb 0eelcmnol;llaut ber 33emegung, 

eine greiljeit unb ©rajie, bie non l;öd)ftcr (Seltenheit ifi. 2lld 

jmeited Element fomrnt bann $u bem ^anje, ber hier an bie 

Stelle ber (£l;öre unb 0olopartl)icit ber £)pcr tritt, ald eigene 

liehet Sludbtudf bet §anbluug bie Pantomime, meld)e jebod), 

jcmeljr ber mobetne £att5 au tcd)nifd)et ÄvünjUidjtcit jugenommen 
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pat, in U>rem £§ertl;c f)erabgcfunfen unb in SScrfall gerätsen ijl, 

fo baf auä beut heutigen 53aUct mcl)r unb mel;r ba3 ju Der? 

fd)minbett broljt, ma$ bajfelbe in batf freie ©einet ber Äitnft Ijin? 

iiberjuljeben allein im 0tanbe fepn fönnte. 

3. £)ie Slrten ber bramatifd)cn spoefie unb bereit 

l)t|Urifd)e ipauptmomentc. 

^Mieten mir furj auf ben ©attg $urii<f, bem mir in unferer 

bisherigen $3etrad)tung gefolgt ffnb, fo fabelt mir 511 er 11 bas 

spriitcip ber bramatifd)ctt spoefte ihren allgemeinen unb befott? 

bereu 33eftimmungen ttad), fomie in ihrem SBerhältniffe 511m 

*publifrtm feftgcjlcllt; Reitens fallen mir, baS ©rama, inbem 

es eine abgcfdßoffcnc $anblung itt beren gegenmärtigen ©nt? 

midcluttg vorüberführt, bebürfe mefcntlich einer Dollßättbig finit? 

lid)cn £>arßellung, melcpe fte funflgcmäß erfl burch bie mirtlid)e 

tl;eatralifd)e ©retution erhält. £)antit bie ^anbltttig nun aber 

in biefe äußere Realität eingehn fötttte, ißt es nolpmenbig, baß 

fte att ßd) felbß nach 0eitcn ber poctifdjen $onception unb 5lttS? 

fiifjrung f$le<htl;in beftimmt unb fertig fep. £)ief iß nur ba? 

burd) $tt leißen, baf ßd) bie bramatifdje ^poefte brittenö in 

befottbere Wirten jerfdjeibet, bie ihren Sljcitö entgegengefeißeit, 

3:l;eilö biefen ©egettfal^ Dermittelnbcn £t)pus aus bem Unter? 

fdßcbe entnehmen, in meldjem fomohl ber bic ©Ija? 

rattere, fomie ber $ampf unb bas IRefultat ber ganzen $anb? 

luitg jur ©rfd)cinung gelangt, £)ie gauptfeiten, bie aus biefent 

Unterfd)icbc f)eroorgcl)tt unb es 51t einer mannigfaltigen fyijlori? 

fd)en ©tttmitfeluitg bringen, ßitb baö £ragifd)c unb ^ontifdje, 

fomie bie 5luSgleid)ung beiber 5IujfafiuttgSmeifen, mcld)e erfl itt 

ber bratnatifdjen spoefte Don fo mefentlid)er Söidßigfcit merbeit, 

baß ße bie ©ruttblage für bie ©üitljeilung ber Derfd)icbenett 

Wirten abgeben fötmett. 

Eöenjt mir je§t auf bie nähere ©rörterung biefer spunftc 

eingepeit, pabeit mir 

j 
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erflenö ba$ allgemeine sprincty ber £ragübie, ßomöbie 

unb beä fogcnannteit ©rarna l;erau^311!;eben; 

3iveitettä beit ©harabter ber antiben unb mobernen bra? 

matifd)en ^poefte 31t beseitigen, 31t bereit ©egenfaß bie genannten 

Wirten in ihrer wirtlichen ©ntroideluttg autfeinanbertreten; unb 

b ritt eit $ wollen mir 311111 0thlujj bie bonbreten formen 

betrachten, welche befonberd bie ivomöbie unb £ragöbie inner? 

halb biefeä ©egenfat>e$ ansuitehntcn fähig finb. 

a. ©a$ sprincip ber Sragöbie, $omöbic unb beö Ü)rama. 

giir bie Arten ber cpifchett spoejte liegt ber mefentlid)e ©in? 

tbeilung^grttnb in bent Unterfdjiebe, ob bas in jM) 0ubjiantiellc, 

bas$ 3ur epifchett ^arflellung bommt, in feiner Allgemeinheit 

auOgefprochen, ober in gönn objebtiocr ©harabtere, £f;atcn unb 

^Begebenheiten berichtet wirb. Umgebehrt gliebert bie Styrib ftch Sw 

einem 0tufengange oerfchiebener Auöbntcboweifen burd) ben ©rab 

unb bie Art, in weld)er ber Inhalt mit ber 0ubjebtibität, ats$ 

beren 3nnCK* berfelbe fuf) bunb giebt, lofer ober fefler oer? 

fd)lungen ift. ©ie bramatifdjc ^3oefte enblid), welche jvolliftonen 

von 3WC^C11 unb ©harabteren, fomie bie nothmenbige Auflöfuttg 

folch eincö Äampfcö 3um SOeittdpunbte mad)t, bann ba$ sprincib 

ihrer unterfd)iebenett Wirten nur autf bem SSerhältnifie hetleiten, 

in welchem bie 3nbioibuen 31t ihrem 3wede unb beffen 3tt? 

halt flehn. ©ie 23eftimmtheit biefea 3Serhältni|fe$ nämlich ijl 

auch ba$ ©ntfdjeibenbe für bie befonbere Söeife bc$ brainatifd)en 

3wiefpalt$ unb 5luögaitgcsS, unb giebt baburch ben wefentlichen 

Stypu* beö galten £>erlaufä in feiner lebenbigen bünfllerifchen 

H)arjMung ab. Al3 bie ^auptpuubte, welche in Hiid'(td)t hin¬ 

auf in 5$etrad)t bommett, ftnb im Allgemeinen biej[cnigen Sfto? 

mente h^^^uheben, bereu Vermittelung ba£ SCefeittliche in 

jeher wahrhaften $anbluitg au3mad)t: einer 0eits5 bas ber 

0ttbdatt3 ttad) Süchtige, ©rofe, bie ©runblage ber weltlichen 

wirbligen ©öttlidjbeit als ber ed)tc unb an unb für ftd) ewige 
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(Schalt be^S ittbimbudlen Cfhavaftcrd imb 3WCC^> anbeter ©eitd 

bic ©ubj cf tibi tat aId foldjc in ihrer uttgcfcjfelten ©dbjlbe* 

ftimntung unb grdl)eit. ©ad an unb für ftd) SBaljrhafte ertvcifl 

ftd) juntr in bev brantatifdjeit spoefte, in welcher gönn fte and) 
t 

immer bad §jattbeln gut* (£rfd)etnung heraudführen mag, ald 

bad eigentlid) ©urchgreifenbe, bic beflimmte 3lrt aber, in meiner 

biefe SBiiifamfeit jur Slnfc^auung fornmt, erhält eine unter* 

fd)icbene, ja cntgegengcfe^tc ©efialt, jenad)bcm in ben 3nbibi* 

bunt, £ntnbtungen unb $onflifteit bic (Seite bed ©ubjlautidlen, 

ober umgcfcljrt bic ©eite fubjeftioer Söillfür, ^:f)orI)ett unb 3>er* 

t*cj)vtl)cit ald bic betlimmcnbe gönn feflgdjatten ifl. 

2Bir l;abcn in biefer Begehung bad sprincip für folgcnbe 

Wirten burch$unel)men: 

erftend für bic&ragöbte ihrem fubftantiellen urfjmin'gUchett 

£t)pud nad); 

^weitend für bic Äomöbic, in metdjcr bic ©ubjeftioität 

ald fotd)c in SEollen unb $atibdn, fotoie bic ättferc 3ufüüig- 

feit ftd) gum SJtcifter alter SBerjjäUniffc unb 3we^c ntadft; 

brittend für bad ©rarna, ©d)aufpid im engeren ©ittne 

bed SBcutd, ald SJiittdjlufe jmifdjen biefen beibett elfteren 

Wirten. — 

a) SBad sunad)ft bic£ragübie angelt, fo will id) an bic* 

fet ©teile nur fürs bic allgcmeinftcn (Srunbbeftimntungen ermal)* 

neu, bereit fonfreterc SBefonberung erft burd) bic £$crfd)iebcttl)cit 

ber gefd)id)tlid)en (^ntmicfduttgdftufen fattn jurn 33orfd)cin fontmen. 

au) ©en nahrhaften 3nhalt bed tragifchen £>anbelnd lie* 

fert für bie 3^ecfe, welche bic tragifchen 3nbioibttcn ergreifen, 

ber $reid ber im menfchlid)cn £Öotlen fubftantiellen, für ftd) 

felbft berechtigten 50uid)tc; bic gamiliettliebc ber (Satten, ber 

Eltern, Äinber, (SefdjWifter; ebenfo bad ©taatdleben, ber *pa* 

triotidmud ber ^Bürger, ber Söillc ber $crrfcl)er; ferner bad 

firdjlidjc ©afct)tt, jeborf) nicht ald eine auf §>anblungen reftgnt* 

vntbe grömntigfeit, unb ald göttlicher $vid)terf|nud) in ber S3ruft 
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be$ Sftenfchen über baö gut unb bös beim ganbeln, fonbern im 

©egentfjeil als thätigeS Eingreifen unb görbern wirtlicher 3n* 

tereffen unb SSerhältniße. 8$on ber ähnlichen ^iichtigfeit ßnb mm 

aud) bie echt tragifd)en Eharattere. 0ie ftnb burd)aus bas, 

was ße, ihrem ^Begriff gemäf, fe^n tonnen unb miitTen, nicht 

eine oielfadje epifch auSeinanber gelegte Totalität, fonbern, wenn 

auch an ßd) felbft lebenbig unb inbtoibuell, bod) nur bie eine 

SQfad)t biefes beßimmten EharatterS, in welcher berfelbe ßd), 

feiner 3nbioibualität nad), mit irgenb einer befonberen 0eite 

jenes gebiegenen £ebensinl)alts untrennbar ^ufammengefchlofen 

hat, unb bafür einßehn will. 3U biefer £>öhe, auf weld)er bie 

bloßen 3ufäUigfeiten ber unmittelbaren 3nbiöibualität oerfdjwin* 

ben, ßnb bie tragifdjen gelben ber bramatifchen $unß, fe^en 

ße nun bie lebenbigen 9teprafen.tanten fubßantieller fiebenSfhhä* 

reu, ober fonß fchon burch freiesS ^Beruhen auf ftch gtof* unb feftc 
» 

3nbh>ibuen, glcichfam jit ©tulpturwerten hnworgehoben, unb 

fo ertlären aud) nad) biefer 0eite Ißn bie an ßd) felbß abßratte* 

ren 0tatuen unb ©ötterbilber bie h^hfn tragifchen Eharattere ber 

©riedjen beffer als alle anberweitigen Erläuterungen unb 9toten. 

3m Allgemeinen tonnen wir beSl)alb fagen, bas eigentliche 

Sl)cma ber urfprünglid)ett £ragöbie fet) bas ©öttlid)e; aber nicht 

baS ©öttlid)e, wie es ben 3nhalt beS religiöfen 33ewuftfehnS 

als folchen ausmacht, fonbern wie es in bie SBelt, in bas in* 
\ 

biüibuelle $anbeln eintritt, in biefer SBirtlichteit jebod) feinen 

fubßantiellen Eharattcr weber einbiißt, noch ßd) in bas ©egen* 

tl)eil feiner umgewenbet ßeht. 3n biefer ^orm iß bie geißige 

©ubßanj beS SOBollenS unb SBollbringenS bas ©ittlidje. £)enn 

baS 0ittliche, wenn wir es in feiner unmittelbaren ©ebiegenheit, 

unb nid)t nur oom ©tanbpuntte ber fubjetttoen SJleßerion als 

baS formell $9ioralifd)e auffafien, iß bas ©öttliche in feiner 

weltlichen SJvcalität, baS ©ubßantiellc, beßen ebenfo befonbere 

als wefentlid)e ©eiten ben bewegenben 3nl)alt für bie wahrhaft 
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tncnfd)litbc £>anblung abgeben, unb im §anbeln felbji bieg ihr 

Sß$efen erpliciren unb wirflid) mad)cn. 

ßß) 2)urd) bas sprincip ber 58efonberung nun, bem alles 

unterworfen ifi, was ffd) in bic reale Objektivität ^inau^treibt/ 

ftnb bie ffttlichen SKäcbte wie bic Ijanbclnben (Eharaftere unter* 

fdjieben in 0lüdbftd^t auf i^ren Snljalt unb ihre inbivibuelle 

(Erlernung. Söerben nunbiefe befonberen Gewalten, wie es bie 

bramatifdje ^oejte forbert, jur erfd)einenben $hätigfeit aufge* 

rufen, unb verwirHid)en ffe ffd) als bejUmmter 3rce<f eines 

menfd)licben Pathos, baS jur §>anblung übergebt, fo iff Ü)r 

(Einklang aufgehoben, unb ffe treten in wecbfelfeitiger 5lbgc* 

fcblofenbeit gegetteinanber auf. 3Das inbivibuelle ipanbcltt 

will bann unter beftimmten ttmffänben einen 3rceck ober (Eharaktec 

burdbfiibren, ber unter biefen SSorausfe^ungcn, weit er in feiner 

für ffd) fertigen 93efiimmtbeit ffd) einfeitig ifolirt, notbwenbig 

bas entgegengcfe|te $patl)0S gegen ffd) aufreist, unb babureb tut* 

auSweid)l:d)c Konflikte $erbeileitet. £)aS urfpriinglid^ &ragifd)e 

bcffcl)t nun barin, bajj innerhalb fold)er $olliffon beibe ©eiten 

beS ©egenfa§eS für ffch genommen ^Berechtigung haben, wäf)- 

renb fle anberer ©eits bennod) ben wahren pofftiven ©el)alt ibre<5 

3weds unb (EharakterS nur als Negation unb SSerlctmng ber 

anberen, gleich berechtigten 20kad)t burchsubritigen im ©taube 

ffnb, unb bcSl)alb in ihrer ©ittlid)keit unb bureb biefelbe eben* 

fofebr in ©d)ulb gcratben. 

®en allgemeinen ©rutib für bic SJlothwenbigkeit biefer $on* 

flitte habe ich fo eben fd)on berührt. Oie ffttlichc ©ubflanj ifi 

als konkrete (Einheit eine Totalität ttnterfcbiebener Verhält* 

niflfe unb SKäd)te, welche jebod) nur in thatlofem 3u^«nbe als 

feltge ©ötter bas £Berk beS ©cifleS im ©enuf eines ungefiörtcn 

£ebenS vollbringen. Umgekehrt aber liegt cs ebenfofehr im 33e* 

griffe biefer Totalität felbff, ffd) aus ihrer junächfi nod) abflrak* 

ten 3bealitat ^ur realen Sßirklichkcit unb weltlichen (Erfcheinuttg 

umjufe^en. Ourd) bic 9latur bicfeS (Elementes nun ifi es, baf bic 
34 SCcftfjetif.** 
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bloße Untctfchtebenfyeit, auf bem 33obeit befUmmter Utnflänbe 

von tnbivibuellen ©haraftcren ergriffen, $ur ©ntgegenfcjtung 

unb Äolliftoit verehren muß. 0o erfl wirb es wahrhaft ©ruft 

mit jenen (Göttern, welche nur ini £)lt)mb unb §immcl ber 

sp^antafie unb religiöfen SBorjMung in il>rer frieblid)cu Sftuhc 

unb ©inheit verharren, wenn fte ißt. aber wirt'lid), als be? 

fiimmtes ^Pathos einer mcnfd)lichcn 3nbivibualität, jurn geben 

kommen, aller ^Berechtigung uncrad)tet, burd) il;rc befltmmte $8c* 

fonberl)cit unb bereu ©egenfaß gegen 9lnbereS, in 0d)ulb unb 

ltnred)t führen. 

yy) hiermit ift jebod) ein unvermittelter $Sibcrfprud) ge* 

feßt, ber jwar jur Realität heraustreten, ftd) jebod) in il;r nicht 

als bas ©ubftantielle unb wahrhaft SÖtrflichc erhalten bann, 

fonbern fein cigentlid)eS SHec^t nur barin ftnbet, baß er ftd) als 

SGibertyrud) aufbebt, 0o beredjtigt als ber tragifdje 3*Vftf 

unb ©harafter, fo nothweitbig als bie tragifd)c $ollifton ift bal;er 

brittenS attd) bie tragifd)e Söfttng biefcS ^nrd) 

fte nämlid) übt bie ewige ®ered)tig?eit ftd) an ben 3we(^en 

unb Snbioibuen in ber SSeifc aus, baß fte bic ftttlid)c 0ub- 

fianj unb ©inheit mit bem Untergänge ber ihre 9iuhe flä* 

renben Snbivibualität herfiellt. ü)enn obfd)on ftd) bic ©ha^ 

rattere bas in ftd) felbfl: ©iiltige vorfetten, fo fönnen fte es 

tragifd) bennod) nur in verleltenber ©infeitigfeit wiberfyred)enb 

ausführen. £)aS wahrhaft ©ubflantielle, bas jur Sßirflidjfeit 

jtt gelangen hat, ifi aber nicht ber $ampf ber 53efonberheiten, 

wie fef)t berfelbe auch im ^Begriffe ber weltlichen Realität unb 

beS menfd)lid)en ^SanbelnS feinen wefentlid)en ©rttnb ftnbet, 

fonbern bic S5erfÖl;nung, in welcher ftd) bie betfimtnten 3tt*ed!e 

ttnb 3nbivibuen ohne SBerletmng unb ©egenfaß eittflangsvoU 

bethätigen. SOBas baher in bem tragifchen 5luSgattge aufgeho* 

ben wirb ift nur bie einfeitige 35efonberl)cit, welche ftd) bie* 

fer Harmonie nid)t $u fügen vermocht hatte, unb ftch nun in 

ber £ragif ihres §>anbelnS, fann fte von ftd) felbfi unb ihrem 
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Vorhaben nid)t abtaffen, ffch il;rcr galten Totalität nach bent 

Untergänge preiögegeben, ober ffd) wenigftenS genötigt ffeht, 

auf bie Durchführung ihreö 3weds, wenn ffe e$ vermag, 511 

reffgnircit. 3n tiefer 9vüdffd)t hat Slriffotelcö bekanntlich bic 

wahrhafte SBirhtng ber Dragöbie bartn gefetrt, baf fte gurd)t 

nnb S)titleib erregen tntb reinigen folle» Unter biefer S5e^ 

hauptung oerffanb Slriflotcle^ nicht bic blojje (Empffubung ber 

3ufHmmung ober Stich tjuffimmung 3U meiner ©ubjeftiöitat, ba$ 

Angenehme ober Unangenehme, 5lnfprect)cnbe ober Stbjlopenbe, 

tiefe obcrftäd)lid)ffe alter SBeffimmungeit, bte man erfl in neue* 

rer 3C^ 5um ^3rinct)> bes$ SÖeifalls nnb äJtigfatlene; hat machen 

roolten. Denn bem Äunflwerfe barf e£ nur barauf ankommen, 

baö jur Darflellung ju bringen, waä ber Vernunft unb SEahr* 

l;eit be$ ©eiffe$ jufagt, unb um l^iefür baö sprincty 3U erforfd)en 

iff c$ nothwenbig, fein Augenmerk auf ganj anbere ©effd)t^ 

fünfte 3U richten. 2lud) bet tiefem 3luöfprud) bc3 5lriÜotele$ 

miiffen wir unö beSljalb nidjt an bie btofe (Empffitbuitg ber 

furcht nnb beö Sftitleibenä galten, fonbern an batf ^3rincip bc$ 

3nt;alt^, beffeit kunffgemäfe (Erfdjeinung tiefe (Empffnbungen 

reinigen fott. gürchten kann ffch ber SDtcnfd) einer 0cit$ rot* 

ber SOtacht bc$ 5leufern unb (Enblid)en, anberer 0eit£ aber oor 

ber ©ewalt beö 3lnunbfiirffd)fet)cnben. SBaö nun ber SOtenfd) 

wahrhaft 311 furchten hat, iff nid)t bie äufere ©ewalt unb bereit 

Unterbringung, fonbern bie ffttliche 3)tad)t, bie eine SBeffimmung 

feiner eigenen freien Vernunft unb sugleid) baä (Ewige unb Utt* 

rerleßliche tff, baä er, wenn er ffch bagegen fehrt, gegen ffch 

felber aufruft. 2Bie bte $urd)t hat auch bas EOUtleiben sweier* 

let (Segenffänbe. Der erfte betrifft bie gewöhnliche Stührung, 

b. h- bie ©hmpathie mit bem Ungliid unb Seiten Unterer, baä 

aU etwas (EtiblicheS unb StegatioeS empfunben wirb. SOtit folgern 

üßebauern ffnb befonbers bie kleinffäbtifd)en SBeibcr gteid) bei ber 

SSanb. 23emitteibet unb bebauert will aber ber cble unb grofe 

SJtenfd) auf tiefe SBeife nicht fehlt. Denn infofern nur bie 
34 * 
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nid)tigc ©eite, ba$ Negative be$ Unglüds hcrauggchoben wirb, 

liegt eine gerabfeintng be$ Unglücklichen barin. da$ wahrhafte 

Sftitleiben id im ©egentheil bie ©hmpatl)te mit ber jugleid) fttt^ 

lid)ctt Berechtigung beö Seibenben, mit bem 5lffmnativen unb 

©ubdantiellen, bas in ihm vorhaitben fehlt rnug. diefc 3Irt be$ 

SftitleibenS fernen uns ßumpe unb ©d)ufte nicht etnflöfen. ©oll 

beShulb ber tragifd)e (E^ara^ter, wie er uns bie g?urd)t vor ber 

3ftad)t ber verteilten ©ittlidjfeit cinflögte, in feinem Unglüd eine 

tragifche ©hinVathte erwecken, fo muf er in ftd) felbft gehaltvoll 

unb tiid)tig fetjn. denn nur ein wahrhafter ®el)alt fdjlägt in 

bie eble Sftenfchenbrud ein, unb erfchiittert jte in ihren liefen, 

daher bürfeit wir benn auch bas Snterejfe für ben tragifd)en 

3luSgang nicht mit ber einfältigen Befriebigttng verwechfeln, bag 

eine traurige ©efchichte, ein Unglück als Ungleich, unfere ^hci^ 

nähme in Slnfyruch nehmen folf. dergleichen Kläglichkeiten fön* 

nen bem §DTenfd)en ohne fein dajuthun unb ©d)ttlb burd) bie 

biogen Konjekturen ber änderen gufälligfciten unb relativen Um* 

ftänbe, burch Krankheit, Verlud be»5 Vermögens, £ob u. f. w. sudo* 

gen, unb bas eigentliche Sntereffe, welches uns babei ergreifen 

follte, id nur ber ©ifer, hmjujueilen unb ju halfen. Vermag 

man bieg nicht, fo ftnb bie ©emälbe bcs Jammers unb ©leitbs 

nur jerreigenb. ©in wahrhaft tragifdjeS Seiben hingegen wirb über 

bie hanbelnben 3^ibibueit nur als golge ihrer eigenen ebenfo 

berechtigten als burd) ihre Kollijtoit fd)ulbvollen £l)at verhängt, 

für bie fte aud) mit ihrem ganjen ©elbd einjudehn haben. 

lieber ber biogen guregt unb tragifd)en ©tnnpathie df()t 

beShalb bas ©efühl ber 93 c r f ö l) n u n g, bas bie StagÖbie burd) 

ben Slnblid ber ewigen ©ered)tigfeit gewährt, welche in il;rem 

abfoluten Sßalten burch bie relative ^Berechtigung einfeitiger 3^ede 

unb £eibenfd)aften hinburd)greift, weil fte nicht bulben fann, bag 

ber Konflikt unb Sßiberfyrud) ber ihrem Begriffe nad) einigen 

ftttlichen 3ftäd)te in ber wahrhaften SBirklidjfeü ffd) ftegreid) 

burchfe^e unb Bedanb erhalte. 
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3nbem nun, biefem ^rinctyc jufolge, bad £ragifd)e oor# 

ttetymlid) auf ber 5lnfd)auung fotd) eitted $ondiftd unb beflcit 

^öfuug beruht, fo ifl 3ttgleid) bie bramafifd)c ^3i>c(tc, iljrcr gan# 

3cn S)ardeüungdn>eife ttad), allein befähigt, bad &ragifd)e in 

feinem totalen Umfange unb Verlaufe 3um ^3rinctp bed ^unflt^ 

rcerfd ju ntad)cn unb oolldäitbig au^ugejialten. 5lud biefern 

(^runbe bube id) and) jefct erd non ber tragifcfyen ^Inftyauungd* 

weife 311 fyred)cn Gelegenheit genommen, obfetyon fte, wenn 3mat 

in geringerem @rabe, il)re Sßirffamfeit aud) über bic anbereu 

$ünde nielfad) audbel)itt. — 

ß) SBentt nun in ber £ragebie bad einig ©ubfkntiettc in 

nerföl)nenbcr 2£eife ftegenb l)eroorgel)t, inbern cd non ber drei; 

tenben 3nbinibualität nur bic falfd)e ©infeitigfeit abflreift, bad 

^pofttinc aber, mad d^ gewollt, in feiner nicht mef)r stniefpaltigen 

afftrmatinen Vermittelung ald bad 311 (Erljaltenbe barjicUt, fo id 

cd in ber $omöbie mngefel)rt bie ©ubjeftinität, welche in 

ihrer unenblidjen ©id)erf)eit bie £)berf)anb bel;ält. SDenn nur biefe 

beiben ©runbmomente ber £5anblttng fönnen, bei ber 6d)eibung 

ber bratnatifdjen ^3ocftc in nerfdjiebette 5lrten, einanber gegen# 

übertreten. 3» ber £ragöbie 3erflörcn bie 3nbinibuen ftd) burd) 

bic (Einfcitigfeit il)rcd gebiegenen Sßollend unb Gharatter^, ober 

fte müfiett reftgnirenb bad in jtü) aufne^men, bem fu üt fub# 

danticller SBeife fclbd ftd) entgegenfetüen; in ber $omöbie fomrnt 

und in bem Gelächter ber alled burd) ftch unb in ftd) auflöfeu# 

ben 3nbinibuen ber ©ieg ihrer bennod) ffd)cr in ftd) badcl)enbcti 

©ubjeftinität 3ur 5(nfd)auung. 

aa) Ü)er allgemeine Vobctt für bie ilomöbie id baljer 

eine V>elt, in weither ftd) ber flftenfd) ald ©ubjeft 311m noll# 

Oäubigcn Vteifier alled bejfen gemad)t hat, wad iljm fonji als 

ber toefentlid)c Gehalt fcüied V$iflend unb Vollbringend gilt; 

eine SBclt, bereit 3wc(fe d$ bedfyalb burd) ihre eigene SBefcn# 

loftgfeit serdörett. (Einem bemofratifdjeu Volfc 3. V., mit eigen# 

nii^igen Vürgern, d*ätfüd)tig, lcid)tftmtig, aufgeblafen, ol)ne 
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(Glauben unb (Srtenntnif, fd)wa|haft, prahlerifd) unb eitel, einem 

folgen Steife ift nid)t ju tjetfen; e$ löft ftch an feiner 5:i)orl)eit 

auf. 3>ennod) ift nid)t etwa jebeä fubftanftofe £anbeltt fd)oit um 

biefer 9tid)tigfeit willen tornifd). 3a biefer GUietftdft wirb fyäuftg 

baö £ächerlid)e mit bem eigentlid) Äontifchett ocrwed)felt. 

Sädjerlid) tann jeber .tontraft beö 2$cfentlid)cn unb feiner ©r^ 

ftheinuttg, beö 3wec^ unb *>cr Spittel werben, ein SBiberfprud), 

burd) ben ftd) bie (£rfd)einung in ft'd) felber aufbebt, unb ber 

3we<f in feiner Glealifation ftd) felbft um fein ^iä bringt, gür 

ba3 Äomifche aber tnüfien wir nod) eine tiefere gorberuttg machen. 

T>ic Hafter ber SJicnf^en j. 58. ftnb ttidftö Äontifchetf. £)aOon 

liefert uns bie ©atpre, in je grelleren garben fte ben SBiber* 

fprud) ber wirtlichen Söett gegen bas, was ber tugenbhafte Sftenfd) 

fet)n feilte, auSmalt, einen fel;r troefenen 58eweis. ^:l;orl;etten, Un* 

ftmt, Albernheit braudjett, an unb für ftch genommen, ebenfowenig 

tomifch Sit fehlt, obfehon wir bariiber lad)en. Iteberhaupt läßt ftd) 

nid)ts (GntgegengefetftereS aufftnben, als bie S)ingc, worüber bie 

SJlenfcben lad)en. £>as 5piattfte unb Abgefchmacttefte fann fte 

baju bewegen, unb oft lachen fte ebenfofebr über bas Sßichtigfte 

unb £ieffte, wenn ftd) nur irgenb eine ganj unbebeutenbe ©eite 

baran seigt, wetd)e mit ihrer (Gewohnheit unb täglichen An* 

fchauung in SBibcrfprud) ftel;t. !©aS Sachen ift bann nur eine 

Aeuferung ber wohlgefälligen Klugheit, ein 3dd)en, baf fte auch 

fo weife fepen, fotch einen Äontraft su erlernten, unb ftd) bar* 

über su wiflen. ©bettfo giebt e^ ein (Gelächter beS ©potteS, 

bes $ol)nS, ber fßerjweiflung u. f. f. 3um Äomifchen bagegen 

gehört überhaupt bie ttnenblichc Sßol)lgemuthhfit unb 3ut>erftcht, 

bttrd)auS erhaben über feinen eigenen SBiberfprud) unb nid)t 

etwa bitter unb ungüictlich barin su fcpn; bie ©eligteit unb 

Sßohliglcit ber ©ubjefttoität, bie, ihrer felbft gewijj, bie Auf* 

löfung ihrer 3ive£^c nnb Gvealifationen ertragen tann. 2>er fteife 

$8erftunb ift befteit gerabc ba, wo er in feinem Benehmen aut 

Uid)erlid)ften für Attbere tpirb, am wenigfteit fähig. 
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ßß) äföatf naher bie Alrt beö angelt, weld)cr ben 

(Skgcnßanb bet* fomifd)en §>anMuitg abgeben fann, fo lvtU ich 

hierüber im Allgemeinen nur folgenbc spunde berühren. 

Aluf bei* einen 0eite erßenO ßnb bit* 3WCC^C unb 

rädere an unb für ßcl) fnbftan^log utib ivtberftredjenb, unb ba* 

burd) unfähig, ftd) burchäufefccn. £)er @ei3 3. 33., fowol)t in 

$iüdßd)t auf baö, wa$ er be3Wecd, alo auch in ^Betreff ber 

deutlichen Mittel, bereu er ftd) bebient, erfdjeint non £>aufc au$ 

alö in ftd) felbß nid)tig. 2)enn er nimmt bie tobte Albßradion 

bcö 9lcid)tl)umö, baä ©etb alö fold)eö, al$ bie teilte Realität, 

bei ber er ßehtt bleibt, unb fud)t biefen fahlen @enuf burd) bie 

(Entbehrung jeber attberen fontreten 33efriebigung 311 erreichen, 

toährenb er bennod) in biefer Ohnmacht feinet 3WC£^ wie fei* 

net Mittel gegen Stß, «Betrug u. f. f. nicht 3um 3“d fornmen 

fann. Syenit nun aber baä ^Inbinibuum feine 0ubjedioität mit 

fold)em in ftd> felbß falfchcn 3»haHc etnßhaft ate beni gati* 

gen ©ehalt feiner Srifienj 3ufammenfd)lieft, fo bag e£, wirb ihm 

berfelbe unter ben gügen fortge3ogen, je mehr e$ baran feßhtelt, 

um beßo ungliidUd)er in ftd) jufammenfäUt, fo fehlt in fold)er 

2)arßclluitg ber eigentliche $ern ber $omif, wie überall, wo 

einer 0eitö bie spcintichfeit ber SSerhältniffe, attberer 0citö bet 

bloße 0pott unb bie 0d)abcnfreube noch SJlaum bel)alte*n. $0* 

ntifd)er bat)er iß e$, wenn an ftd) deine unb nichtige 3wecfe 

3tvar mit bem Alnfd)eiti oon großem <2rnß unb umfaffeuben Aln* 

ßatten 31t 0tanbe gebracht werben follen, bem 0ubje?t aber, 

wenn eö fein Vorhaben oerfel)lt, eben weil eo etwa* in ßd) @e* 

tiugfügigeö wollte, in ber £l)At nid)t£ 51t (Srunbe geht, fo baf 

e3 ßd) in freier ^Sciterfeit au$ biefem Untergänge erheben fann. 

!£)aä umgefehrte SSerhaltniß zweitens ßnbet bann ßatt, 

wenn ßch bie 3nbiDibucn 3U fubßantiellen 3wecfen unb 

(Eharafteren anffpre^en, für bereit SSollbrtngung fte aber, ald 

Snbioibuen, baö fchled)thin entgegengefe|te 3nßrument ßttb. 3** 

biefem gälte iß ba$ 0ubßantielle jur bloßen (Einbilbung, unb 
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für ftd) ober Slnbere ju einem 6d)ein geworben, ber ftd) 3War 

ba$ 5Infel)n ttnb ben SSSerth be$ Sßefcntlicbcn felbfl giebt, bod) 

eben baburd) 3w*d unb 3ubivibuum, £>anblung tmb (£l)arab* 

ter in einen üöiberfprud) vermittelt, burd) welken fbd) bie (£r- 

reithuitg be3 cingebilbeten 3wfd$ unb ©harabtertf felbfl jerfiört. 

Von biefer 5lrt ttnb 5. 23. bie (Ebbleftasufen be$ 5IriflopI>ane^, 

inbem bie 2K$eiber, meltpe bie neue ©taatöverfaffung beratben 

unb begrünben wollen, bie ganje Saune unb Seibenfd)aft ber 

Sßeiber beibehalten. 

©in britte$ (Element 511 biefen beiben erflen bilbet ber 

©ebraud) ber äußeren 3ufälle, burd) beren mannigfad)e unb fon^ 

berbare Verwidelung ©ituationen hervorbomtnen, in weld)en bie 

3wcde unb beren 5Iu6fithrung, ber innere CHjarafter unb beffen 

äußere 3llflänbe in fomif^e Äontrafle geteilt ftnb, unb 31t einer 

cbenfo bomifd)cn Sluflöfung führen. 

yy) 3ubcm nun aber ba$ $omifc|e überhaupt von §aufe 

aus auf wiberfpredßenben $ontrafien fowol)l ber 3medc in fld) 

felbft, al£ aud) be$ Snhaltö berfelbett gegen bie 3ufälligteit ber 

©ubjebtivität unb äußeren llmfiätibe beruht, fo bebarf bie bomi* 

fd)e ßanblung, bringenber faji als bie tragifd)e, einer 2luflö^ 

fung. ©er S&iberfprud) nämlid) beö an unb für ftd) 2£af)r* 

haften unb feiner inbivibuellen Realität flctlt ftd) in ber bomu 

f4>en $anblung ttod) vertiefter heraus. 

25$as jebod) in biefer Söfung ftd> jerflört, bann Weber bas 

©ubftantielle nod) bie ©ubjebtivität als fold)e fepn. 

©enn als wahrhafte $unjt hat aud) bie Äomöbie ftd) ber 

Aufgabe 31t unter3iehn, burd) ihre ©arjtellitng nid)t etwa baS 

an unb für ftd) Vernünftige als baSjenige 3ur ©tfdjeinung 31t 

bringen, was in ftd) felbfl verbehrt ifl unb 3ufammenbrid)t, fon= 

bern im ©egentheil, als basjenige, bas ber ^^orl)cit unb lln* 

Vernunft, ben fatfd)en ©egenfät|en unb $Biberfpriid)en aud) in 

ber SBirt’lidjfeit Weber ben ©ieg 3Utheilt nod) letjlid) Vejianb 

läßt, lieber baS wahrhaft ©tttlidje im athenicn(tfd)en Volts* 
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leben, über bie ec^tc *}3I;itofopI)ie, ben wahren ©öttergtauben, 

bie gebiegene $unfl mad)t ftd) 2lriflophane$ 3. 23. nid)t lufitg, 

bie 2lu$tt>üd)fe aber ber ©emofratie, auä weld)er ber alte ©laube 

unb bie alte 0iite ocrfdjwunben ftnb, bie 6ophiflerei, bie 2ß3ei^ 

ticrlid)fcit unb $läglid)?eit ber £ragöbie, bie flatterhafte ®e* 

fchwätngfeit, bie 6treitfud)t u. f. f., bief baare ©egentheil einer 

wahrhaften SBirftichfeit beä 0taat$, ber Religion unb $unfl ifl 

eo, ba£ er in feiner ftd) bureh fleh felbfl attflüfenben Shortycit 

oor 2Iugen flellt. 9tur in unferer 3C^ crtf konnte e$ $o§ebue 

gelingen, einer moraltfd)en 23ortrefflid)?eit ben ^reis 3U geben, 

welche eine 9tieberträchtig?eit ifl, unb ba3 511 befd)önigcn uitbauf* 

rcd)t 51t erhalten, waö nur um jerjlört 51t werben bafeijn bann. 

©benfomenig jebod) barf bie 0ubjebtiDität al£ folchc in ber 

$ontöbic 3U ©runbe gehen. SBenn nämlich nur ber 0d)cin unb 

bie ©inbtlbung beö 0ubflantiellen ober ba$ an unb für ftd) 

0d)icfe unb kleine l^erau^tritt, fo bleibt ba$ \)ül)m ?3rincih bie 

in ftd) fefle ©ubjeftioität, welche in ihrer Freiheit über ben Un* 

tergang biefer gefammten ©itblid)feit hinauf-, unb in fid) felbfl 

gefld)ert unb felig ifl. S)ie fomifche 0ubj[e6ttt>ität ifl jurn $ctx* 

fd)er über baö geworben, was? in ber 2ßirllich?eit erfcheint. !0ic 

gemäße reale ©egenwart be$ 0ubflantiellen ifl barauS oerfchwun* 

ben; wenn nun bas an fid) Sßefcnlofe ftd) burd) fid) felbfl um feine 

0d)einerifien$ bringt, fo mad)t bas 0ubjcft ftd) auch biefer 2luf* 

löfung SQieifler, unb bleibt in ftd) unangefochten unb wohlgemut!). 

7) 3n ber SQtitte nun jwifchen ber &ragöbie unb $011102 

bie fleht eine britte §>auptart ber bramatifchen 23ocfte, bie je* 

hoch oon weniger burd)greifenber Sß}id)tigfeit ifl, obfd)on ftch in 

ihr ber Unterfdjieb beS £ragifd)en unb $omifd)en 3U oennitteln 

flrebt, ober beibe 0eiten wenigflenS, ohne ftd) als einanber 

fchlechthin entgegengefe^t 511 ifoliren, jufammentreten unb ein 

fonfreteS ©aitjeö ausmachen. 

cta) §icl)er gehört 3. 23. bei ben 2llten bas 0athrfpiel, in 

welchem bie £>au))thanblung felbfl, wenn auch tiicht tragifcher 
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bod) aber ernfier 9lrt bleibt, bet (El)or bet ©atprn hingegen 

tomifd) bel)anbelt ift. 3lud) bie £ragifotomÖbie lägt fiel) in biefe 

klaffe redeten; wovon unö splatttuö ein SBcifpM-in feinem 51m* 

pl)itrt)o giebt, nnb bieg im Prologe fd)ott bttrd) SJeerfttr oorauS 

oerfiinbigen lagt, inbem biefer beit 3ufd)auern jttruft: 

Quid contraxistis fröntern? quia Tragocdiair» 

Dixi futuram .lianc? Deus sum: conmutavero 

Faindem lianc, si voltis: faciam, cx Tragoedia 

Comoedia ut sif, omnihus iisdem versibus. — 

Faciam ut conmista sit Tragicocomoedia. 

Unb al3 ©ruttb für biefe Vertnifdmng fiigrt er ben llmftanb 

an, bag einer ©eitö (Sottet unb Könige atä hanbelnbc *perfo? 

neu ouftreten, anberer ©eitö bic tomifd)e gigur beö ©Haben 

©ofta. SOiegr nod) fielen in ber mobernen bramatifdjen spoefte 

baä &ragifd)e unb Konüfd)c burdjeinanber, weil ftd) hier aud) 

in ber £ragöbie baö *princip ber ©ubjettioität, batf im Komis 

fdjen für ftd) frei tiurb, bon $aufc cin6 al3 bcrl)crrfct)enb ertreift, 

unb bic ©ub{kntialität beö 3ul)altö ber ftttlidjen $Dtäd)tc 

riietbrängt. 

ßßj 3Mc tiefere Vermittelung aber ber tragifdjen unb fo* 

mifdjcn s]lttffaffung ju einem neuen ©anjen beließt nid)t in bem 

Stebenctnanbcr ober Umfragen biefer ©egenfä^e, fonbern in 

ihrer ftd) tt>ed)felfeitig abßttmpfenben Ausgleichung. £>ic ©ub* 

jettioität, fiatt in fomifeber Vcrfehr&cit ju banbeln, erfüllt ftd) 

mit bem (Ernji gebiegnerer Verhältnifie unb (jaltbarer dbarattere, 

nüil)renb jtd) bie tragifd)e gejligfeit beS Stollens, unb ^iefe ber 

Kolliftonen infoweit erweidjt unb ebnet, bag eö ju einer AuSföh* 

nttng ber 3ntersfTcn unb l)armonifdgen (Einigung ber 3wede unb 

3nbioibuen tommen tarnt. 3ti fold)er KonceptionStoeife haben 

befonberö bas moberne ©c^aufpicl unb £)rama ihren (EtUfles 

hutigsgtunb. £)a$ £iefc in biefem ^rincip iji bie Anfd)auung, 

bag, ben U.nterfcfyieben unb Konfliftcn bou 3ntere|fen, Seibcn* 

fd)aften unb (Etjarattcrcn $um £ro|, ftd) eine in ffd) eintlangSs 
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volle 2Birflid)tcit bennod) bttrd) ba£ mcnfd)lid)c £anbeln 31t 

0tanbc bringe. 0d)on bie 5Utcu Ijaben Dragöbien, weld)c einen 

äl;nltd)en 3luSgang nehmen, inbem bie 3nbtvibuen nid)t auf* 

geopfert werben, fonbern ftd) erhalten; wie 3. 33. ber $lreopag 

in ben ©umeniben bc$ 3lcfd)t)luö beiben 0eitcn, bem 3lpoll wie 

ben räd;cnben 3«ngfraucn baä 2Red)t ber 23erel)rung 3utl)eilt; aud) 

im *pi)iloftct f$lid)tet (td) mtf »Jerafleä ©öttererfd)einung wnb 

f)lat^ ber $ampf 3Wifd)en 9leoptolcmo3 nnb sp^ilottetesS, unb 

fte 3tcl)n vereint gen £roja. $ier aber gefd)ief)t bie 5lu<$gleid)ung 

von 5lnf}en bnrd) ben 23efel)t ber ©ötter u. f. f., nnb bat nic^t 

in ben sparttjeien fclbfl i^ren innern £HteÜpunft, wätyrcnb cst 

im tnobernen 0d)aufpiet bie 3n&wibuen felbft jtnb, welche (td) 

burd) ben Verlauf il;rer eigenen £anblung 31t biefem 5lblafiht 

vom 0trcit unb 311t wed)fclfeitigen 3luäföl)nung il)i*csS 3wcd,$ 

ober QtljarafterS fjingeleitct ftnben. 9tad) biefer 0cite ift ©oe* 

tlje’3 3Mi0*nte ein ed)t poetifd)e$ fOeuflcrbUb eineö 0d)aufpteltf, 

mel)r nod) alö ber £a(T0, in wettern einer 0eitö bie 5lu3följ* 

ttung mit Antonio mehr nur eine 0ad)e beö ©emiitljS unb ber 

fubjeftiven Slnerfennung tfl, baß Antonio ben realen Sehender- 

(lanb befttje, ber bent 0()arafter Dafio’9 abgel)t, anberer 0eit$ 

ba$ 9ved)t bcö ibealen gebend, weld)e$ Dafio im $onflift mit 

ber $K>irflid)?ett, 0d)tdlid)Feit, bem 3Injknbe feflgeljaltcn batte* 

voriicljmltd) nur fubjeftiv im 3ufd)auer 3^ed)t beljält, unb atu 

ßerlid) l)üd)(ien$ alä 0d)onung be3 D)id)terö unb &l)eilnal)me 

für fein 2oo$ pervortritt. 

yy) 3m ©att3en aber (titb Dfjeiltf bie ©renjen biefer fOTit= 

telgattung fd)wattfenber al$ bie ber Dragöbie unb Äomübic* 

$l)eil$ liegt l)ier bie ©cfal)r nal;e, entweber auö bem edit bra* 

matifd)en £t)pm$ berau$3ugel)n, ober in’* *profaifd)e 3U gerätsen. 

3nbem näntlid) bte $onflifte, ba ftc burd) tljrcn eigenen 3wiefpalt 

3um griebctWfdjluß ^ingclangen follen, von Anfang au nid)t in 

tragifd)er 0d)ärfe einanber entgegenflel)n, fo ftef)t ber Dieter ftd) 

lcid)t baburd) veranlaßt, bie ganse $vaft feiner ®arßeUung bet 
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inncrlid)en ©eite ber ^avaftcrc jttjmvenbcn, unb ben Gang 'bet 

Situationen 311m Hofen fOttttcl für btefc CS^arattcrfdjUbcrung 

311 machen; ober er gcflattct iimgefet^rt ber äußeren @eite oon 

3cit* uub ©ittenjujUinbcn einen übermicgenben Spielraum, unb 

fällt ihm SBeibctf 31t fd)mcr, fo befd)ränft er ftd) gar ctma bar* 

auf, btird) ba3 bloße 3ntcrejfe ber SSermidclung fpannenber Gr=* 

eignijfc bie 5lufmcrffamfeit rege 311 erhalten. 3U biefem Greife 

gehört bctfpalb aud) eine 20 taffe ber neueren 23ühnenjlütfe, mcldjc 

weniger auf ^3oefte ald auf ^Ijcatertoirhing 5lnfprueh machen, 

unb entmeber, flatt auf maprhaft ^oetifdje, auf bloß mcnfdjlidjc 

Sviiljntng losgehn, ober ftd) einer Scit$ nur bie Unterhaltung, 

anberer ©citä bic moralifcpe 93ejfcntng bes5 spublifums 311m 

£m(£ mad)cn, babei aber gröftenthcilö bem ©djaufpieler DicU 

fad)e Gelegenheit oerfd>affcn, feine burdjgebilbete SSirtuoßtät 

glänjenb an ben &ag 311 legen. 

b. Unterfdjicb ber antifen unb mobernen bramatifd)en spoefte. 

Oaffelbc sprincip, meld)cö un$ ben Grunb für bie ©d)eU 

bung ber bramatifdjen ivimfl in £ragöbie unb ivomöbie gab, 

liefert nun and) bic mcfcntlidjen SSaltpunfte für bie Gntmicte* 

lung$gcfd)id)tc berfelben. £)cnn ber gortgang in biefer Gntfal* 

tung fann nur in einem 2lu$cinanbcrlegen unb 5luSbilben ber 

$auptmomcnte befießn, bic im ^Begriffe beä bramatifdjen £>an^ 

belnö liegen, fo baß auf ber einen ©eite bie gan$e 5luffajfung unb 

5luöfül)rung ba$ Subßantielle in ben 3wed'en, $onßiFtcn unb 

(Sljaraftercn hcrauobehtt, mähvenb auf ber anberen bic fubjef tibe 

3nnerlid)eit unb *partifularität ben SJIittclpunft auömad)t. 

ci) 3» biefer OvitcFftdjt Fönneit mir hier, too eö nid)t tun 

eine bollßänbigc ^vunßgcfd)ichtc 311 tl;un iß, bon borti htttin 

biejenigen Anfänge ber bramatifd)en ^unfi bei ©eite ßellen, 

welche mir im Orient antreffen. 2£ie mcit ees nämlich bie 

orientalifdjc spoeftc aud) im Gpotf unb in einigen Wirten ber 

rit gebradjt hat, fo bcrbictet bcttuoch bie gan3e morgenlänbifd)c 
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SBcltanfd)auung von§Saufe auä eine gemäße9Uitfbilbnng berbra? 

matifdjen Äunfl Denn jum n>al>rl)aft tragi fd) cu £>anbeln ijt 

c$ nothwenbig, baß bereite baSSprincip ber inbivibucHeu greis 

ljeit unb 0elbfifiäubigfeit, ober wcnigflcnO bie 0elbjlbefiimmung, 

für bie eigene £l)at unb beren golgen frc* au^ ft<h fclfcft ein? 

fehlt ju wollen, erwad)t fet), unb in nod) böserem ©rabc muß 

für baö SServortreten ber Äomöbic baö freie $ied)t ber 0ubs 

jeftivität unb beren felbflgewiflen £Scrrfd)aft ftd) beroorgetljan 

haben. SBeibetf iß im /Orient nid)t ber gaU, unb befonbertf 

fielet bie großartige Erhabenheit ber muhamebanifChcn *)3ocße, 

obfd)on ftd) in ihr einer 0eit3 bie inbivibitelle 0elbßßänbigfeit 

fd)on cnergifd)er gettenb machen fann, bennod) jebem 3?crfud)c, 

ftd) bratnatifd) autfjufpredjen, burchauä fern, ba anberer 0eitd 

bie eine fubßantielle 9)iad)t ftd) jebe erfchaffene Kreatur nur 

um fo fonfequenter unterwirft, unb il;r 2oo3 in rüdftd)tölofem 

2Bed)fel entfeheibet. Die ^Berechtigung eineä befonbern .gnhaltä 

ber inbivibuellen fpanblung unb ber ftd) in ftd) vertiefenben 0ubs 

jeftivität bann bc^hafb, wie etf bie brantatifd)e $unß erforbert, 

hier nicht auftreten, ja bie Unterwerfung beä 0ub jefttf unter 

ben SSöiUen @otte$ bteibt grabe im äJtuhamebaniomuä um fo 

abßrafter, je abßraft allgemeiner bie eine h^ßhenbe 2Kad)t 

iß, bie über bem ©anjen fleht, unb feine SBcfonbcrhcit leßtlid) 

auffommen läßt. SBir ftitbcn be^halb bramatifd)c Anfänge nur 

bei ben Ehuufen unb 3nbern, hoch auch h*tr, ben wenigen 

groben nad), bie bis jetß befannt geworben ftnb, nid)t als 

Durchführung eiltet freien inbivibuellen $attbeln$, fotibern mel;r 

nur alö SBerlebettbigung von Ereigniffen unb Empßnbuitgen 311 

beßimmten 0ituationen, bie in gegenwärtigem Verlauf vorüber* 

geführt werben. 

ß) Den eigentlichen ^Beginn ber bramatifd)en ^3oefte haben 

wir beehalb bei ben ©riechen aufjufttchcn, bet benen überhaupt 

ba$ ^princip ber freien ,3nbioibuaUtät bie SBollenbung ber flaf* 

ftfehett Äunßform jum crflcnmal möglich mad;t. Diefem £t)putf 
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gemäß kann jebod) eme^ in Betreff auf bic $anblung baS %iu 

bivibumn I;ier nur tnfomert hervortreten, alö es bic freie Scben* 

bigkeit beS fubflantiellen @el;altS menfd)lid)cr 3wccke unmittel* 

bar erforbert. ©asjenige baljer, um baS es in bem alten £)rama, 

£ragöbie unb Äomöbie, vornehmlid) gilt, ifi baS Allgemeine unb 

Sßefcntlidje beS 3n?cc^/ ben bie 3abivibuen vollbringen; in ber 

Sragöbie baS ftttliche SRed)t beS Bewuf}tfe0nS in Anfeljung ber 

beflimmten $anblung, bie Berechtigung ber £l;at an unb für 

ftchj unb in ber alten Äomöbie wenigtlenS ftnb es ebenfo bie 

allgemeinen öffentlichen 3ntereffcn, weldje herausgehoben werben, 

bie ©taatsmänner unb ihre Art ben Staat $u lenken, $rieg 

unb grieben, bas Bolk unb feine frttlichen 3uflänbe, bie *phi- 

lofopljie unb bereit Bcrberbttij? u. f. f. ©aburch kann hier Weber 

bie manitigfad)e Schilberung bes inneren @cmütl)S unb eigen* 

thümlid)en ©hatakterS, ober &ie fpecielle Berwiifelung unb 

3ntrigue vollflänbig *pia§ gewinnen, nod) breljt ftd) baS 3«tf 

tereffe um baS C^chidbfal ber 3n^t^wen, fonbern fiatt für biefe 

partikulareren Seiten wirb bie £l)eilttahntc vor allem für ben 

einfachen $ampf unb Ausgang ber wefentlichen £ebenSmäd)te 

unb ber in ber Bienfd)enbtufk waltenben Oötter in Anfprud) 

genommen, als bereu inbivibuelle SRepräfentanten bie tragifchen 

gelben in ber ähnlichen Sßeife auftreten, in weldjer bie korni* 

fdjen giguren bie allgemeine Berkehrtheit offenbar machen, ju 

ber ftd) in ber (Gegenwart unb BSirklichkeit felbfk bie ©ruttbrid)- 

tungen bes öffentlichen Ü)afei)nS umgewanbelt haben. 

y) 3a ber mobernen romantifchen ^3oefte bagegen giebt 

bie perfönlidje Seibenfchaft, bereu Befriebigung nur einen fubjek* 

tiven 3a>ed' betreffen kann, überhaupt baS Schidfal eines befott* 

bent 3abivibuumS unb Charakters in fpeciellen Berhältniffen, 

ben vornehmlichett Cegenflanb. 

3)aS poetifd)e 3ntercjfe barin liegt nach biefer Seite in ber 

Oröße ber Charaktere, bie burd) ihre $pi)antafte ober Ceftnnung 

unb Anlage zugleich baS ©rhobenfepn über il;re Situationen unb 
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£>anblungen, fowic ben Dollen £>teid)tl)um beS ©emiiths als reale, 

oft nur burd) UmjKinbe unb Verwicfclitngcn Derfiimmerte unb 

Zu ©tunbe gerichtete §Dtögltd)fcit jeigett, äugletd) aber in ber 

©röjje folct)cc Naturen felbfl wteber eine VcrfÖhnung erhalten. 

3n SRiufftcht auf ben befonbern Snljatt bei* $anblung i|l es 

Deshalb bei biefer 9luffafiimg$wc-ife nid)t bie |tttlid)e 33ered)ti* 

guttg unb 9tothwenbigfeit, fonbern bic cingctne sperfon unb be¬ 

reu Angelegenheiten, worauf unfrr 3nlerejfe l;ingewiefen ijt. ©in 

JpaitßtmottD liefern baljcr auf biefem @tantyunfte bic Siebe, 

ber (Sbrgeij u. f. w., ja felbft baS Verbrechen ijt nicht aus* 

Zufdjlicfen. £)od) wirb bas leidere leid)t 511 einer fdjwer 511 um« 

fd)iffeuben ^h^e. ein Verbrecher für |td>, DotlenbS wenn 

er fchwach unb Don $aufc aus nieberträd)tig ijt, wie ber §wlb 

in SJtiUlner’S 0d)ulb, giebt nur einen efelfiaften Attblid £>ier 

oor allem mujV baljer wenigjtenS bie formelle Oröße be%5 ©haraf* 

tersS unb 3JZad)t ber 0ubjettibität geforbert werben, alles 9iega* 

tioe aus halten, unb ohne Verleugnung ihrer Saaten unb oljiic 

in fid) zertrümmert jti fet>n, il;r £oos baljinneljmen 511 tonnen. 

Um gehört aber ftnb bic fubjlantiellen 311>C£^C/ Vatcrlanb, ga* 

milie, ^ronc unb 9veid) u. f. f., wenn es aud) ben 3nbioibuen 

barin nid)t auf bas 0ubflantielle, fonbern auf ihre eigene 3n= 

bioibualität anfommt, in feiner SBeifc entfernt ju halten, aber 

fte bilben bann im ©anjen mehr ben bejttmmten Voben, auf 

welchem bie 3»bit)ibuen ihrem fubjeftioen ©fmrafter nach jlel)n 

unb in Äamhf gerathen, als bajj fte ben cigentlidjcn lebten 3n- 

halt beS SSöollenS unb Raubeins lieferten. 

Sieben biefe 0ubjefti\ntät tann ferner bie Vreitc ber spar* 

tifularität, fowoljl in 9iücfftd)t beS 3llllfr» treten, als and) in 

Vetreff auf bie äußeren Umfianbe unb Verhältuijfe, innerhalb 

weldjer bie £Saubluttg Der ftch geht, SUibttrd) machen ftd) l)icr 

im Xtnterfd)iebc ber cinfadjeu $ouflifle, wie wir fte bei ben 911* 

ten finbeu, bie Viannigfaltigfeit unb giillc ber l>anbtlnben ©hrt- 

rattere, bie 0eltfamfeit immer neu burduinanbec gcfd)lungener 

\ 
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SSermirfelungen, bic 3rrgeminbc bet ^Mriguc, baa 3ufätt*9e 

ber ©rcignijfc, überhaupt aUe bic 0eitcn mit SRecht geltenb, 

bereit greimerben gegen bic burd)greifcitbe 0ubfutntialität beä 

mcfcntlid)en 3nhaltä ben &hptm ber romantifd)cn ^unftform im 

Unterfdjiebc ber flafftfd)en bcjcic^nct. 

tiefer fdjeinbar lotfgebunbeneit spartifularität ol)nerad)tet 

muf aber bemtod), aud) auf biefem 0tanbpunfte, foll ba3 @anjc 

bramatifd) unb poctifd) bleiben, auf ber einen 0eite bie 53es 

(liimntbcit ber Äollijton, mefd)c fid> burchsufampfeit l;at, ftd)ts 

lid) l)erauögel)obcn fcpn, anberer 0e:tä rnuf fiel), l)öuptjad)lid) 

in ber &ragöbie, burd) ben Verlauf unb HluOgang ber befonbes 

ren ganblttng baö SBalten einer l)öljern Sßcltregierung, fep t$ 

al$ SSorfeljuitg ober 0d)idfal, offenbar mad)en. 

c. £)ic fontrete ©ntmidelung ber bramatifchen spoefte unb 

ihrer Hirten. 

3n bie fo eben betradjteten mcfentlicheit ttnterfd)iebc ber 

^vonception unb poetifd)en Sluöfiihrung treten nun bie Oerfd)iebe? 

nen Hirten ber brantatifd)en $unji hinein unb gelangen erfi, ins 

fofern fte ftd) auf ber einen ober anberen 0tufe cntmideln, 51t 

il)rer mahrhaft realen SSolljlänbigfeit. Sßir höben beöl;alb sunt 

0ehluf} auch auf biefe fonfrete ©ejlaltungtfmeifc ttod) unferc H3c* 

trad)tung hütsulenfeu. 

a) £>er tüid)jle £>auptfrei3, ber un$> meint mir au£ beut 

oben bereits angeführten ©runbe bie oricntalifchen Hinfänge auSs 

fchliefen, als bie gebiegenjic 0tufe fomohl ber eigentlichen £ras 

göbie als aud) ber $omöbie fogleid) oor Hlugen ftel)t, i\\ bie 

bramatifche *pocfte ber ©riechen. ihr nämlich tommt jum 

erjienmale bas SSemuftfehn oon bem sunt 33orfd)ein, maS übers 

haupt bas Sragifdie unb S\omifd)e feinem mähren SBcfen ttad) 

ifi, unb itad)bem biefe entgegengefeftten Hlnfd)auungSartcn beS 

mcnfchlid)en $anbelns ftd) su feftcr Trennung ftreng ooneinaits 

ber abgefd)ieben höben, erfieigen, in ot*ganifd)cr ©ntmidclung, erfi 
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bic £ragöbie, bann bie ^vomöbie bcn ©ipfctyunft il;rcr ^Sollen* 

bmtg, non welcher enblid) bie römifdje bramatifd)e Äunft nur 

einen fd)wäd)ercn 5lbglanj wiebergiebt, ber felbfl bas nid)t erreid)t, 

was bcn Römern fpäter in bem ähnlichen Streben im SpoS 

ttnb ber £t)rif gelang. — 3« Hiidftdjt auf bie nähere SÖctrad)* 

tnng biefer Stufen jebod) will ich mid), um nur bas 2ß$id)tigflc 

fur$ 511 berühren, auf ben tragifcfyen Stantyrnnft beS 5lefd)t)lus 

unb Sophies, fowie auf ben fomtf<heti beS Slriftophancs be* 

febränfen. 

aa') SÖSaS nun crjknS bie Sragöbie angelt, fo fagte id) 

bereite, baff bie ©runbform, burd) weldje fic^ ihre ganje £)rga* 

nifation unb Struktur beftimmt, in bem £>craushcbcn ber fub* 

ffantiellen Seite fowobl ber 3^^ unb ihres Spalts, als aud) 

ber 3nbioibuen unb ihres Kampfes unb Sd)icffals $u fud)en fep. 

£>en allgemeinen $3oben für bie tragifebe £anblung bietet, 

wie im Spos, fo auch in ber £ragöbie ber SBeltjuflanb bar, 

ben id) früher bereits als bcn l;eroifd)cn bezeichnet habe. Senn 

nur in bcn lwroifd)en £agcn fönneu bie allgemeinen ftttlid)en 

9Juid)te, inbem fte Weber als ©efefce bcS Staats noch als mo* 

ralifd)e ©cbote unb ^3flid)ten für ftd) jtjeirt finb, in urfprüng* 

lid)er ^rifc^e als bie ©ötter auftreten, wcld)c ftd) entweber in 

il;rcr eigenen Sl)ätigfeit entgcgenfleüen, ober als ber lebenbige 

3nbalt ber freien menfd)lid)en Snbioibualität felbcr erfd)einen. 

Soll nun aber bas Sittliche ftd) non £>aufe aus als bie 

fubfiantiellc ©runblage, als ber allgemeine S3oben bartl;un, aus 

welchem bas ©ewädjfc beS inbioibueltcn $anbelnS ebenfofebr 

in feiner Sntjweiung h^orfpmmt, als es aus biefer 23e* 

wegung wieber jur (Einheit gurüefgertffen wirb, fo haben wir für 

baS Sittliche im $anbeln zwei untcrfd)iebene gönnen oor uns. 

SrtfUd) nämlich bas einfache 33cwu|jtfet)n, bas, infofern 

es bie Subftanz nur als unentjweite 3bentität ihrer befonberen 

Seiten will, in uttgehörter Beruhigung für fid) unb Slnbere 

tabellos unb neutral bleibt. SMef in feiner S>erel)rung, feinem 
35 2lcft()ctif. ** 



546 dritter $&eil. 5P<t6 @t)ßem ber cinjclnen fünfte, 

(Glauben unb ©lücf befonberungglofe unb bamit nur allgemeine 

Söemtftfctm aber fann ju feiner beftimmten $anblung fommen, 

fonbern h<*t oor bem 3w^f)3a^c/ ^er barin liegt, eine 9lrt oon 

©rauen, obfdjon eg, alg felbcr tljatlog, juglcid) jenen geizigen 

SJfutb, in einem felbßgefctßen 3™^ Sum ©ntfChliefen nnb 

§anbeln heraugjutrcten für botjer achtet, ftd> jebod) feineg ©in* 

gebeng barein fähig, unb als ber bloße 23oben unb 3uf$auer 

meijji, unb begl;alb für bie alg bag jähere bereisten Ijanbelnbcn 

3nbiuibuen niehtg 5Inbercg $u thun übrig beljält, alg ber ©ner* 

gie il)teö 58efcblu|feg unb $am))fg bag £)bjeft feiner eigenen 

SBei^heit, bie fubjkntielle 3bcalität ber flttliC&en SKäd)te näm* 

lid), entgegenjufe^cn. 

£)ie jmeite 0eite bilbet bag inbioibueUe ^pat^oö, bag bie 

banbelnben ©haraftcre mit ffttlicbjer 53ered)tigung ju ihrem ©e* 

genfa^e gegen 5lnbere antreibt unb fte baburd) in Äonflift bringt, 

£)ie 3nbibibuen biefeg spatbog ftitb meber bag, mag mir im 

mobernen 0innc beg äßortg ©baraftere nennen, nod) aber bloße 

SIbßraftionen, fonbern ßebn in ber lebenbigen SDeitte jmifeben 

SSeibem alg feßc gignren, bie nur bag ftnb mag ße ßnb, ohne 

$ollißon in ßeb felbß, ol;ne fdjmanfenbeg 2lnerfennen eineg an* 

beren spatbog, unb infofern — alg ©egentbeil ber heutigen 

3ronie — abfolut befiimmte ©baraftere, beren sßeßimmt* 

heit jeboch in einer befonberen ßttlicben Stacht ihren 3«ha^ 

unb ©runb ßnbet. 3nbeni nun erß bie ©ntgegenfet^ung 

folcher jum £anbeln berechtigten 3nbioibuen bag £ragifd)e aug* 

maCht, fo fann biefelbe nur auf bem 23obcn ber menfChliChen 

SBirflidßeit jurn 2$orfd)ein fommen. 2)enn nur biefe enthält bie 

33efltmmung, ba{ eine befonbere Qualität bie 0ubßanj eineg 

3nbioibuumg in ber $8eife augmaCht, baß ßcb baßelbe mit fei* 

nem ganzen 3ntocfß unb 0et)n in folch einen 3nhult hinein* 

legt, unb ihn jur burChbringenben £eibenfebaft merbeit läßt. 

3n ben feligen ©öttern aber iß bie inbifferente göttliche 9ta* 

tur bag Sßefentliche, mogegen ber ©egenfa§, mit melchem eg 
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nicht ju leidlichem ©rnde fornrnt, Dielmefjr, wie td) fdjott beim 

homerifdjen ©poS anführte, ju einet jtd) wieber auflöfenben 

fronte tt>trb. 

®iefe beibett 0eiten, — twtt beiten bie eine fo mistig für 

baS ©anje id als bie anbere, — baS unentjweite Bewußtfet)n 

nom ©öttlichett, unb bas tämpfenbe, aber in göttlicher $raft 

unb Shat auftretenbe §>anbelti, bas ftttlidjc 3wcde befchlicßt 

tmb burchfüljrt, — geben bie l;auptfäd)Ud)en Elemente ab, bereit 

Vermittelung bie grtee^ifd^e &ragöbie als ©hot unb hattbelnbe 

§eroett in ihren $undwerfett bardellt. 

©S td in neuerer 3eitoiel übet bie Bebeutung beS griechifchen 

©h or sS gebrochen unb babei bie grage aufgeworfen worben, ob et 

aud) in bie moberne £ragöbie eingeführt werben fönne unb folle. 

Sftatt hat nämlich baS Bebürfuiß fold) einer fubdantiellen ©runb* 

läge gefühlt, unb fee hoch sugleid) nidjt rcd)t ait$ubringen unb 

einjufügen gewußt, weil man bie Statur bes echt &ragifd)cn uttb 

bie 9lothwenbigfeit beS ©horS für beit 0tanbj>unft bet griechifd)eit 

Sragöbie nid)t tief genug $u faflen oerjiaitb. ©inet 0eits närn* 

lieh hat ntait ben ©hot wohl infofern anerkannt, als? man gefagt 

hat, baß ihm bie ruhige Hefle.tion übet bas ©an^e jufomme, 

wahrenb bie hanbelnben sperfoncit in ihren befonbereit 3tl>eden 

unh 0ituationen befangen blieben, unb nun am ©hot unb fei* 

tieft Betrachtungen gattj ebenfo ben Btaaßdab BSerthS ii>rer 

©haraftere unb ganblungen erhielten, als baS spublifum an ihm 

in bein Äunflwerfe einen objeftioen Sftepräfentanten feines eige* 

nett UttheilS über baS fänbe, was twt jid) geht. Beit biefet 

5ln)tcht id theilweife bet rechte $punft in ber 91ü<fjTd)t getroffen, 

baß bet ©hot in bet £hat als baS fubdantielle höhere, 001t 

falfd)ett ^onfliften abtnahnenbe, ben Slusgaitg bebentenbe Be* 

wußtfetyn badel)t. £)e|fenohngead)tet id er bod) nicht etwa eine 

bloß äußerlich unb müßig wie ber 3uf^auer reflcfttrenbe mora* 

lifche ^petfoit, bie, für ftd^ uninterejfant unb langweilig, nur um 

biefet Sftefletrion wegen ^injugefüßt wäre, fonbern et id bie 
35 * 
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mirflidje ©ubflanj be6 fittlic^cn herotfd)en Sebent unb £anbdn$ 

felbft, ben einzelnen $eroen gegenüber ba$ 93olf als bas frucht* 

bare (Srbretch, aus welchem bie Snbioibuen, wie bie Slutnen 

unb beworragenben 23äume aus ihrem eigenen beimifdjcn 33o* 

ben, emporwachfen, unb burd) bie 0,rifün$ beffetben bebingt fiub. 

0o gehört ber Qtl)or wefentlich bem 0tanbpunfte an, wo ftd) 

ben fütlidjen SSerroicfdungen nod) nicht beflimmte rechtsgültige 

0taatsgcfet]c unb fette retigiöfe Dogmen entgegenhalten lafien, 

fonbern wo bas 0tülid)e nur erfl in feiner unmittelbar leben* 

bigen Söirflichfeit erfcheint, unb nur baS @leid)maaf unbeweg* 

ten Sebent geffd)ert gegen bie furd)tbaren Äollijtonen bleibt, ju 

melden bie entgegengefe^te Energie beS inbiotbueden ganbdns 

führen tnuf. aber bicfeS gefl'cherte $lft)l wirflid) dorhanben 

fep, haben giebt uns ber ©h^ *>aS SBewuftfe^n. 0r greift bes* 

halb in bie ßanblung nid)t thatfadjlid) ein, er übt fein $led)t 

thätig gegen bie fämpfenben gelben aus, fonbern fpridjt nur 

theorctifd) fein Urtljcil, warnt, bemitleibct, ober ruft bas gött* 

liehe Siecht unb bie inneren 20uid)te an, welche bie ^p^antaffe 

fleh äuferlich als ben Kreis ber waltenden ©ötter dorflellt. 3n 

tiefem 5luSbrutf ifl er, wie mir fd)on fatjen, Iprifd); benn er 

hanbclt nicht unb Ijat feine (Srcignife epifd) ju erzählen; aber 

fein Schalt bewahrt zugleich ben epifd)en (£harafter fubftantiellcr 

Allgemeinheit, unb fo bewegt er ftch in einer Sßeife ber £t)rif, 

welche im Unterfdjiebe ber eigentlichen £)benform, juweilen bem 

^)3äan unb SDithprambus ftd) nähern fann. ©iefe ©tcllung beS 

(£ha*$ in ber gried)ifd)en £ragöbie ifl wefentlid) h^auSjuheben. 

äÖie baS ^h^ater felbfl feinen äufern 23obett, feine 0cene unb 

Umgebung hat, fo ifl ber (Sh01/ *>aS SLsolf, glcichfam bie gei* 

fiige 0cene, unb man fann ihn bem Tempel ber Ardfltcftur 

dergleichen, wetd)cr baS ©ötterbilb, baS hifr Sum hanbelnben 

§elben wirb, umgiebt. S3ei uns bagegen flehen bie 0tatuen 

unter freiem $immd, ol;ne folch einen §>intergrunb, ben auch 

bie mobfrne £ragif nicht braucht, ba ihre §Sanblungen nicht 
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auf biefern fubflanttcücn ©runbe, fonbern auf bem fubjettiren 

SBitlen uub ©barat’ter, foroie auf bem fdjeinbar auferlid)en 3«^ 

fad ber ^Begebenheiten uub ltmfUiubc bcruljn. — 3k biefet 

$tüdftd)t ijt cö eine burd)üuä falfdje 5lnftd)t, meint mau ben 

©t)or als eilt anfälliges 9tad)gcfd)leppc uub ein blofeö Heber# 

bleibfel aus ber ©ntjlcl)imgs$eit bcS gried)ifd)en 3Dranta betrag* 

tct. 5Illerbingö ifl fein ättferlid)er Urfprung aus bnn Hmjtahbe 

ijcrjuleiteu, baf bei ben sBacdtuSfeften, in 5lnfel)ung auf ßunjl, 

ber ©horgefatig bic §>auptfad)e ausmachte, bis bann jur Unter# 

bredjuttg ein ©r$ähler binjutrat, beffen 33crid)t ftd) eublid) gu 

ben mirt'tid)cn ©ejklten bet* bramatifeben ^Htnbluttg utnman* 

beite uub erhob. er aber nntrbc in ber äSlittfjcjeit ber 

£ragöbie nicht etwa nur bcibcl)altcit, um bief Moment bes 

©ütterfejleS uub 93aed)uSbienfieS 511 ehren, fonbern er bilbete 

ftd) nur bcSl)alb immer fdjöncr uub tnaaf rotier aus, weit er 

mefentlid) 3ur bramatifc^en $anblung fetbfi gehört uub Ü)r fo 

fd)r notl)Wcnbig ifi, baf ber Verfall ber Sragöbie ftd) Ijaupt* 

fäd)lid) attd) an ber &>crfd)led)tertmg ber ©fjöre bartl)Ut, bie 

nicht me()r ein integrirenbeS ©lieb bcS ©anjett bleiben, fonbern 

ju einem gleid)gültigern 6d)mud Ijerabftnfcn. gür bic rornan# 

tifd)e £ragöbic bagegett jeigt ftd) ber ©bot meber paflenb, nod) 

ijt ftc aus ©borgefängen titfpriht^lid) entfknbem 3*n ©egen# 

tl;eil in t)ier ber 3nba^ ber 3lrt, baf jebe ©infül)nmg ron 

©hören im gricd)ifd)cn ©iitne I;at miflingen muffen. 5>enn 

febon bie ältejten fogcnantiten Mpficrien, Moralitäten uub fon* 

fügen garcen, ron betten bas romantifd)e ©Warna ausging, fiel# 

len fein §Sanbeln in jenem urfptiittglid) gried)ij'd)en ©ittttc, fein 

§jerauStrctcn aus bem unentjtrciten 53cnntftfct)n bcS Bebend unb 

beS ©öttlid)en bar. ©benfomenig eignet ftd) ber ©l)or für baö 

9littertl)um uub bie $öiiigSl)errfd)aft, infofern l)ier baS SBolb 

311 gehorchen t>at, ober fetber sßartbei uub itt bic $anbluttg mit 

bem 3idereffc feinet ©tiicfS ober ItngliidS renridett wirb. Ue* 

behaupt fann er ba nicht feine rechte ©teile ftnben, wo es fleh 



550 ©rittet $beil. ©a$ @t)|lcm ber einielnen fünfte. 
N # 

tun partikulare 2eibenfd)aften, 3roede unb Charaktere hobelt, 

ober bie 3ntrigue ihr 0piel ju (reiben l;at. 

©aS zweite §Sauptelement, bent Chor gegenüber, bilben 

bie fonfliftDoll (janbelnbcn SnbiDibuen. 3h t>cr griedji* 

fdjen ©ragöbie nun ift es nidjt etwa befer SBiUe, Verbrechen, 

Stichtswiirbigfeit, ober bloßes Unglück, Blinbljeit unb bergleid)en, 

was ben Maß für bie Äolliftonen l;erDorbringt, fonbern, wie 

td) fct)on mehrfach) fagte, bie jtülidje ^Berechtigung 51t einer be^ 

fitmmten ©h<*t- ®enu bas abftraft Böfe hat Weber in fich 

fclbjt Sßaljrljeit, noch iß es Don Sntcrefie. ©och muß es auf 

ber anberen 0eite aud) nidjt als bloße 5lbftcht erfd)cinen, baß 

man ben l;attbelnben sperfonen ftttliche 0b<t™kter$iige giebt, fott* 

bern t^re Berechtigung muß an unb für ffd) wefentlich fehlt. 

Äriminalfälle, wie in neueren 3eitcn/ nid)tSnut>ige, ober aud) 

fogenannte moralifd) eble Verbrecher mit ihrem leeren ©efd)Wä§e 

Dom 0d)idfal ftnben wir Deshalb in ber alten ©ragöbie eben* 

fowenig, als ber ©ntfchluß unb bie £l;at auf ber bloßen 0ub^ 

jeftiDität beS ^ntereffcö unb ©jjaratter*, auf $errfd)fucht, Ver* 

liebtheit, ©hrc/ ober fonfi auf Seibenfchaften beruht, beren Svedjt 

allein in ber befonberen Neigung unb $erfönlid)fett wurzeln 

kann. 0old) ein bur$ ben (Sehalt feines? 3wed’S berechtigter 

0ntfd)luß nun aber, inbem er ftd) in einfeitiger Befonberheit 

gur Ausführung bringt, berietst unter bejiimmten Umfiänben, 

welche an ftch fd)on bie reale Blöglid)feit Don Konflikten in (td) 

tragen, ein anbereS gleich tätliches ©ebiet menfd)lid)en SS>ollens5, 

bas nun ber entgegenftehenbe 0h^a^er fein wirfliches? *patI;oS 

fe(U)ält unb reagirenb burd)füf)rt, fo baß baburch bie Kollifton 

gleichberechtigter Brächte unb ^nbioibucn DoUfianbig in Bewe* 

gung kommt. 

©er ivrcitS biefeS SnhaltS nun, obfdjon er mannigfaltig 

partikulariftrt werben kann, ijl beitnoch feiner Statur nach nicht 

Don großem 9veid)thume. ©er £>auptgegenfa£, ben befonbers 

Sophie*/ nach AefchhluS’ Vorgang auf’s fd)önfie bel;anbelt 
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hat, ijl ber bes Staats, bes flttltdien SebenS in feiner geizigen 

3Ulgemeinheit, unb ber gamilie als bcr natürlichen Sittlichkeit. 

®ieß ftnb bic reinflen Sftädjtc bcr tragifchen !£arfiellung, inbem 

bie Harmonie biefer Sphären unb bas einflangsoollc $anbcln 

innerhalb ihrer SBirflid)feit bie oollfiänbigc Realität bes fitt^ 

ltd)cn SafepnS auSmad)t. 3$ brauche in biefer Hiidff^t nur 

an 3lefd)t)lu^ Sieben oor £t)den unb mcl;r nod) an bie 9lnti* 

gone bes Sophokles 311 erinnern. Antigone ehrt bie S5anbe beS 

93luts, bie unterirbifd)en ©ötter, $reon allein ben 3euö/ bi* 

noaltenbe 3)iad)t beS öffentlichen £ebenS unb ©emcintoohlö. Sind) 

in ber Sphtywia in 2lulis, fotoic in bem Agamemnon, ben 

Sl;oepljorcn unb ©umettiben beS 3Iefd)hluS unb in ber ©lektra 

bes Sophokles ftnbcn mir ben ähnlichen ivonflikt. Agamemnon 

opfert als Äöntg unb güljrer beS $eerS feine Tochter bem 3n* 

tereffe ber @ried)en unb beS troj*ntfchen 3u9eö> Mb ä^treigt 

baburd) bas 5Sanb bcr Siebe jur £od)ter unb ©attin, bas $lp* 

tämneftra, als Butter, im tiefflen ^erjen bewahrt, unb räd)cnb 

bem heitnfehrenben ©arten fehmähligen Untergang bereitet, £)re{i, 

ber Sol;n unb $önigsfohn, ehrt bie Sftutter, aber er l;nt bas 

s)vedht beS SSaterS, beS Königs j.u Oertreten, unb fd)lägt ben 

Schoof, ber ihn geboren. 

Sieg ift ein für alle 3fitcn gültiger 3»hnlt, befiett £>ar* 

Teilung baljcr, aller nationalen Unterfchiebenheit $um £rotj, auch 

unfere menfd)lid)e unb tünjUerifdje 2heilnal>mc gletd) rege erhält. 

formeller fchon ifi eine zweite ^auptfolli|ton, treidle bie 

gried)ifd)en fragiler befonberS in bem Schickfal beS £)ebip«S 

barjuftellcn liebten, wooon uns Sophokles baS Oollcnbetjle S3ei* 

fpiel in feinem Oeclipus rex unb OebipuS auf $olonoS guriief^ 

getafen hat. $icr hobelt ftd) um bas blecht beS toad)en 

33ewu£tfet)nS, um bic $3ered)tigung befen, was ber Sftenfch 
% 

mit felbtibemuftem SBollen oollbringt, bem gegenüber, toas er 

unbewuft unb willenlos nach bcr SBeflimmung ber ©ötter wirk* 

lieh Qethan hat. Öcbip hat ben Soater erfragen, bic Butter i 
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gebeiratbet, in blutfcbänbcrifdjcm (Stjcbettc ^vinber gc^cußt/ unb 

bennod) ijl er ohne e$ gtt wijfen unb gu wollen in biefc ärgflcti 

grevcl vcrwicfclt worben. &a$ 0vcd)t unfercö heutigen tieferen 

33enni|}tfet)ns> mürbe barin beließen, biefc SSerbrcd)en, ba fte wc* 

ber im eigenen Skiffen nod) im eigenen ^Sollen gelegen haben, 

aud) nid)t aU bie ^l;aten beS eigenen 0clbfi attguerf ernten; ber 

plaflifd)e ©riedje aber fleht ein für bas, waö er alö 3nbtoü 

bitum vollbrad)t bat, unb gcrfdjcibet ftd) nicht in bie formelle 

0ubjeftivität bcS 0elbflbcwuftfcbnS, unb in ba6, ma$ bie ob- 

jeftive 0ad)e ifi. 

giir unö von untergeorbnetcrer 5lrt enblid) ftnb anbere^oU 

liftoncn, welche &beilö auf bie allgemeine ©tcllung be$ inbivU 

buellen £janbelnö überbauet gunt gricdjifcbcn gatum, £bc^ auf 

fpeciellere SBerbältniffe SBegug haben. 

33ci allen biefen tragifeben ivonfliftcn nun aber muffen mir 

rorncbmlid) bie falfd)e SBorficllung'von 0d)ttlb ober ltnfd)ulb 

bei 0eite lajfen. 2)ie tragifdjen £>eroen ftnb cbenfo fd)ulbig al$ 

unfd)itlbig. ©ilt bie SSorfiellung, ber SDtenfd) fet; fd)ulbig nur 

in bem galle, baf ibm eine SÖaljl offen flanb, unb er ftd) 

mit äöillfiir gu bem entfd)lof, was er atwfüljrt, fo ffnb bie 

alten plafiifd)cn giguren unfdjutbig; fte banbeln au$ biefem 

©batafter, biefem SpatboS, weil fte gerabe biefer ©barafter, bie* 

fesS *patbo$ ftnb; ba ifi feine Unentfdjloffcnbeit unb feine SBabl. 

&a$ eben ifi bie 0tärfe ber grofen ©baraftcrc, bafj fte nicht 

wählen, fonbent burd) unb burd) non £>attfc am5 batf finb, was5 

fte wollen unb vollbringen. 0ie ftnb ba6, ma$ fte fnb unb 

ewig bief, unb baö ift il;re ©röfe. Senn bie 0d)wäcbe im 

§>anbeln beliebt nur in ber Trennung bcö 0ubjeft$ als folcbcn 

unb feiltet Snbalts, fo baf ©fjarafter, Sßillen unb 3wed nicht 

abfolut in ©ins gemathfen erfd)einen, unb bas 3>nbivibuum ftd), 

inbetn ihm fein fefier 3^^ als ©ubftanj feiner eigenen 3abi- 

vibualität, als spatboS unb S)iad)t feinet gangen SBollcnS in 

ber 0eclc lebt, tmenlfd)loffen nod) von biefem gu jenem wenbett 



dritter 5(bfcljnitt. £ritte$ ^apitel. £ie ^oefic. 553 

unb ftd) nad) SÖillüir entleiben fann. ®icß herüber unb 

hinüber ift aus ben plafttfd)en ©cftaltcn entfernt; bao Vaub 

3mifd)en 0ubjefth)ität unb Snljatt bcO SBollenö bleibt für fic 

unauflöslich. V>aO fte 511 ihrer &l)at treibt, ift eben baO fett* 

lid) berechtigte spathoO, welches fte nun aud) in patl)ctifd)cr Ve* 

«btfamfeit gegeneinanber nicht in ber fubjeftioen Btljetorit be^ 

£>ergenä unb ©ophiftit ber Seibenfdiaft geltenb machen, fonbern 

in jener ebenfo gebiegenen als gebilbeten £)bjcftioität, in bereu 

Siefc, SDcaafj unb ^lafUfch lebenbiger ©chÖnljcit nur allem 0 a* 

jd)oflcS SJteifter mar. 3ugleid) aber führt iljt folliftonsoolles 

^3att)0^ fte 311 oerlcfccnben fchulbüollcn ^l;aten. 5ln biefett nun 

wollen fie nicht etwa unfchulbig fct;n. @egentl;eil; was fte 

gethan, mirflid) gethan 311 haben, ift üjr 0titljm. 0old) einem 

$eroS fönnte man nichts 0d)limmereS nad)fagcn, als baß er 

unfdjulbig geljanbelt habe. 00 ift bic 0l;re ber großen 01)a* 

rattere, fd)tilbig 311 fet)n. 0ie wollen nid)t 311m SKitlciben, 31m 

^xiiljrung bewegen. £Denn nicht bas ©ubftanticlle, fonbern bic 

fubjeftioe Vertiefung ber ^3erfönlid)teit, baS fubjeftioe Seibcn 

rührt. 2>hr feftcr ftarfer 0f)araftcr aber ift 0inS. mit feinem 

wefcntlidjen Pathos, unb biefer unfdjcitbare 0int’lang flößt Vc* 

munberung ein, nicht Führung, 31t ber aud) 0urijnbcS erjt 

übergegangen ift. 

S)aS Sicfultat enblid) ber tragifd)cn Verwindung leitet nun 

feinem anberen 3IuSgangc 31t, als baß ftd) bic beiberfeitige 23c- 

reebtigung ber gegeneinanber fämpfeuben 0eiten 3war bewährt, 

bie 0;nfeitigfeit ihrer^Behauptung aber abgeftreift wirb, unb 

bie ungeftörte innere garmonte, jener 3uftanb beS 0l)orS 311* 

rütffeljrt, welcher allen ©öttern ungetrübt bic gleiche 0l>rc giebt. 

£)ie wahre 0ntwitfdung beftel)t nur in bem Aufheben ber 0e^ 

genfät^e als ©egenfä^e, in ber Verföhnung ber Vtäd)te beS 

$anbelnO, bie ftd) in ihrem Äonflifte wed)felsmeifc 31t negiren 

flreben. Stur bann ift nicht bas llnglüd unb £ciben, fonbern 

bie Vefriebigung beS ©ciftcS baS 2e|te, infofern erft bei foldjem 
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Uitbe bie fftotpmenbigkeit beffen, matf beit Snbivibuen gefcpiept, 

y als abfolute Vernünftigkeit erfreuten kann, unb baS (Semiitp 

maprpaft berupigt ifi; erfd)iittert burd) baä £oo3 bcr 

gelben, vcrföpnt in bcr 0ad)e. Skur mentt man biefe (Stnftd)t 

fefipält, läft ftd) bie atte ©ragöbie begreifen. V3ir biirfen beä* 

palb folcp eine 5irt bcö 5lbfd)lujfeö aucp nicpt alö einen blofj 

moralifd)en 5lu0gaitg auffajfen, bern gemäg bag Vöfe befiraft 

unb bie ©ugcnb belohnt ifi, b. p. „wenn ftd) bad £afier erbridpt, 

fet^t ftd) bie ©ugeitb $u £ifdp." 5luf biefe fubjettive 0cite bcr 

in ftd) reflektirtcn *pcrfönlidpteit unb beren gut unb bim kommt 

eg piet* gar nicpt an, fonbern, menn bie ^ollifton vollflänbig 

mar, auf bie 5lnfd)auung bcr afftnnatitten Vcrföpnung unb bas 

gleid)e (Selten beiber Viäcpte, bie ftd) bekämpften, Ubenfome.-* 

nig ifi bie Sftotpmenbigteit beö 3lu3gang3 ein blinbeä 0dpictfal, 

b. I). ein bloß unvernünftige^, unverftanbencs gatum, baö viele 

antik nennen, fonbern bie Vernünftigkeit be$ 0d)idfalö, vbfd)on 

fte l)icr nodp ntc^t alt felbflbemufte Vorfcptmg erfdpcint, beren 

göttlicher Unbzmed mit ber SÖelt unb ben Snbtotbuen für 

ftd) unb 5litbere perauOtritt, liegt eben barin, baf bie pöd)jle 

(Sernalt, bie über ben einzelnen (Söttern unb SDtcnfd)en fielet, 

es nicht bulben kann, bafj bie einfeitig ftd) verfclbftfiänbigenben 

unb baburd) bie ©renje ihrer Vcfugnig iiberfd)reitenben Sftadpte, 

foivie bie Konflikte, tvcld)e pieratm folgen, Vefianb erhalten. 

©)a£ gatum rneifi bie ^nbiribnalität in ipre 0cprattken zurück, 

unb zertrümmert fte, wenn fte ftd) überpoben pat. Uin unver* 

nünftiger S^ang aber, eine 0cpulMoftgkeit betf £cibcim müßte 

fiattftttlid)er Verupigung nur ^WlTMtion in ber 0eele beö 3«- 

fd)auerö pervorbrittgen. —- Siacp einer anberen 0eite unterfepei* 

bet ft cp bcöpalb bie tragifd)e Verföpnung aud) ebenfofepr mie* 

ber von ber cpifd)en. 0cpen mir in biefer Siiidftcpt auf 

5ldpill unb Obpffetm, fo gelangen beibc an’ö Qid, unb e$ ge* 

hört ftdp, baß fte eö erreichen, aber es nicht ein fletcö ©lück, 

baö fte begiinfiigt, fonbern fte pabeit bie Umpftnbung ber Unb- 
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tidjbeit bitter 511 bofen, unb müffen ftd) mühfam burd) 0d)Wie* 

rißt eiten, ©erlufe unb Aufopferungen I)inburd)tämpfen. £)enn 

f0 erfordert es bic ©Sal)rl)eit überhaupt, baf in bem ©erlauf 

beS Sehens unb ber objebtioen ©reite ber (Srciguiffe, aud) bic 

fJlid)tigbeü beS (Snblic^en jur ßrfcheinung bomme. 0o wirb 

gwar Achilles 3orn ^erföpnt, er erlangt non Agamemnon bas, 

worin er belcibigt worben war, er nimmt an $cftor feine Sfta<he, 

bic £obtenfeier für spatrobluS wirb boUbracpt, unb Ad)ill als 

ber §errlid;fle anerbannt, aber fein 3orn uu^ bejfeit ©erföl)nung 

l;at if)n eben feinen liebflen greuitb, ben ebten s))atroblus, ge* 

boflet; um biefen ©erluft an £ebtor 311 rächen, fleht er ftd) ge* 

gwungen, fetber non feinem 3orne ab^utajfen, unb ftd) wieber 

in bie 0d)lad)t gegen bie £roer 311 begeben, unb inbern er als 

ber $errlid)fe gebannt ift, hat er jugleid) bic <£mpftnbung fei* 

neS frühen ^obes5. 3n ber ähnlichen ©Seife langt £)bpjfeuS in 

3tl;aba, biefent 3*^ feiner ©Sünfdje, enblicp an, bod) allein, 

fd)lafenb, nad) bem ©erlufb aller feiner ©efäprten, aller Kriegs* 

beute nor Slütm, nad) langen 3a!)een $arrenS unb AbrnüpenS. 

0o faben ©eibc ipre 0d)ulb an bie (£nblid)beit abgetragen, 

unb ber ^emeffs ift im Untergange £roja’S unb bem 0d)idfal 

ber gried)if^en §elben il;r 9ved)t geworben. Aber bie 9?cmeftS 

ifb nur bie alte ©ered)tigfeit, bie nur überhaupt baS allju §ol;e 

l;erabfe|t, um baS abflratte (Gleichgewicht bcS (GlüifS burd) Utt* 

gliid wieber perjujfeilen, unb ol;ne nähere ftttlid)e ©cfimmuttg 

nur bas enblidje 0cpn berührt unb trifft. 2)ief} ifb bie epifd)e 

(Geredjtigbeit im gelbe beS (GefchepenS, bie allgemeine ©erfolg 

nung bloßer Ausgleichung. (Die höhere tragifdje AuSföfmung 

hingegen bezieht ftd) auf baS §erborgcl)cn ber befimmten fttt* 

ltd)en 0ubfantialit(iten aus tprem (Gcgenfat^e 511 ihrer wahrhaft 

ten Harmonie. 2)ic Art unb ©Seife nun aber, biefen (£inblang 

het^uflellen, bann fefjt berfd)iebener Art fepn, unb ich tr>ill bcs* 

halb nur auf bie $auptmomente, um bie es ftch in bieferSftücb* 

fiept panbelt, aufmerbfam machen. 
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©rfllid) ifl befonberS fyerauSsufjcben, baf trenn bie ©itt* 

fcitigfeit beS spat&oS ben eigentlid)en ©rttnb bei* $olliflonen 

auSmad)t, bief l)icr nid)ts 5lnbcres l)et0t, als baf fle in’S leben* 

bige §janbelit eingetreten unb fornit 511m alleinigen SpatfoS eincö 

beflimmten SnbimbuumS geworben ifl. Soll nun bie ©infeitig* 

feit fld) aufljcben, fo ifl es alfo bief Snbioibuum, bas, info* 

fern es nur alsS bas eine spatl)03 gefanbelt l;at, abgeflreift unb 

aufgeopfert werben muf. S)enn bas ^nbiribuum nur bief 

©ine geben, gilt bief nid)t fcfl für fld) als biefeS (Sine, fo 

ifl bas Snbtbibuum serbrodjen. 

£)ie twUflänbigflc 5lrt biefer ©ntwidelung ifl bann möglid), 

wenn bie flreitenben ^nbiribueU; iljrem fonfreten Ü)afet)n na cp, 

an ftd) felbfl jebesS als Totalität auftreten, fo baf ftc an fld) 

felber in ber ©ewalt brffen flel)tt, wogegen fle anfämpfen, unb 

bal;er bas ücrlcben, was fle iljrcr eigenen ©jeiflenj gemäf cljren 

folltcn. 0o lebt 3. 53. Sintigone in ber Staatsgewalt $reon’S; 

fle felbfl ifl $önigStod)ter unb 53raut beS §>aemon, fo baf fle 

bem ©ebot beS giirflen ©eforfam sollen follte. 3)od) and) 

$reott, ber feiner Scits 33ater unb ©attc ifl, tniifte bie heilig* 

feit beS SBlutS refpeftiren, unb nid)t bas befehlen, was biefer 

spietät juroibcrlauft. 0o ifl ©eiben an ihnen felbfl bas itmna* 

nent, wogegen fle fld) wecfyfelSweife ergeben, unb fle werben an 

bem fclber ergriffen unb gebrodjen, was jum Greife il;res eige* 

nen £)afepnS gehört. Antigone erleibet ben &ob, el)e fle fld) 

beS bräutlid)cn Reigens erfreut, aber and) $reon wirb an fei* 

nem 0ol;ne unb feiner ©attin geflraft, bie fld) ben £ob geben, 

ber eine um 5Intigonc’S, bie anbere um ^aemon’S £ob. 33on 

allem £)crrtid)en ber alten unb mobernen 333clt, — iel) fenne fo 

3iemlid) SIÜcS, unb man feil es unb fantt es fernten, — er* 

fd)eint mir uad) biefer Seite bie Antigone als bas rortreff(id)fle, 

befriebigenbfle Äunflwevf. 

£)cr tragifd)e 5lusgang nun aber bebarf sunt Slblaffcn bei* 

ber ©infeüig?eiten unb ihrer gleichen ©l)ie nid)t jebesmal beS 
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Untergangs ber beseitigten 3nbiribuen. 0o enben bebamtttid) 

bie ©umeniben bes 9lefd)t)tus? nicfyt mit bem &obe £)re|Vi?, ober 

bem Sßcrberbcn ber ©ttmeniben, biefer 9iäd)crinncn bes 2DTut= 

tcrblutsS unb ber ^ietät, bem 2tyott gegenüber, metdjer bie SBürbe 

unb SSeretjrung bei? gamitienfjaupteS unb Königs aufrecht ertjat* 

ten tritt, unb ben £)rcft angeftiftet Ijattc, Ätytämncftra $tt tob* 

ten, fonbern bem Oreji wirb bie 0trafe erlafien, unb beiben 

©öttern bie ©tjre gegeben. 3U9^C^) aber fetten Kür an biefern 

entfSeibcnben 0d)tu|fe bcutlid), traS ben ©riedjen il;re ©ottcr 

gatten, trenn fte ftd) biefetben in iljrcr bäutbfcnbeit 93efonberf)eit 

ror bie 5tnf$auung brad)tcn. S8or bem mirblidjen Sltljen erfd)ei* 

tten fte ttut* als Momente, metdje bie rotte t)armonifd)e 0itt* 

tid)t'cit jufammenbinbet. SMe 0timmen bes 2trcopag’i? ftnb gteid); 

es ijb 5ttt)ene, bie ©öttin, baS tebenbige 3ltt)en feiner 0ubjlanj 

itad) rorgejMt, bie ben treifen 0tcin Ijinjufügt, ben £>rcfl frei* 

giebt, aber ben ©utneniben ebenfo atS bem 5tyotl Elitäre unb 

SSerefjrung ncrfpridjt. 

tiefer objebtiren SSerfötjnung gegenüber bann bie 5luS* 

gteidjung Streitens fubjebtirer 5lrt fet)tt, ittbem bie tjanbetnbe 

Snbiribuatität jule^t iljrc ©infeitigbeit felber aufgiebt. 3n bem 

^Iblaffcn ron intern fubfiantiellen spattjoS aber mürbe fte d)arab- 

tertoS erfdjeinett, tras ber ©ebiegenbeit ber plajtifdjen gtguren 

miberfpridjt. Sas 3nbiribuum bann jtd) bcst;atb nur gegen eine 

bösere 3ftad)t unb bereit SRatt) unb 33efel;l aufgeben, fo baf es 

für ftd) in feinem ^atljoS betjarrt, burd) einen ©ott aber ber 

flarre SÖMtte gebrodjen trirb. £)er Quoten tbft ft$ in tiefem 

gatte nidjt, fonbern trirb, trie im ^3t)itobtet 3. 23., burd; einen 

Deus ex machina jerljauen. 

0d)öttcr enbtid), als biefe rnetjr äußerliche SOßeifc bei? 5tuS* 

gangs, ijb bie innertid)e 3tuSföf)nung, meld)e ihrer ©ubjeftirität 

tregen bereite gegen bas Siebente binjlrcift. £)aS roUenbctejk 

antibe SBeifpiel biefitr haben mir in bern emig ju bemunbernben 

Orbi}) auf $otonos rot* um?, ©r t;at feinen Später unmijfenb 
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erfd)lagcn, ben Stroit £1)^3, ba*5 23ett bcr eigenen Sftutter 

befltegen; biefe betvußtlofen Verbrechen madjeu il;n ntd;t ungliidb^ 

tid); aber bcr alte Sftätbfellöfer jtüingt bas SBijfen über fein 

eigene^ bunfeleS ©cbidfal beraub, unb erhält mm baS furd)t* 

bare Vetvußtfet)n, baß er bieg in ftd) geworben. Sftit biefer 

3Iuflöfung beS 9lätl)felS an ihm felber bat er wie 5lbam, als er 

jurn Vetvußtfebn beS (Bitten unb Vöfen dnn, fein ©liid ver* 

loten. 2ftun mad)t er, bcr ©eher, ftd) blinb, nun verbannt er 

ftd) vom £b*on unb febeibet von Ztjcben, tvie 3lbam unb ©va aus 

bem ^parabiefe getrieben werben, unb irrt ein bülftofer ©reis 

umber. £)ocb ben ©d)werbelafieten, ber inivolonos, fiatt feines 

©ol)neS bedangen, baß er juritedebren möge, ju erhören, il;m 

feine ©rinn^e jugefellt, ber allen 3wiefpalt in ffcb auslöfebt 

unb ftd) in ftd^ felber reinigt, ruft ein ©ott ju ftd); fein 

blinbes 5luge wirb verdärt unb l)tU, feine Oebeine merben 

jum £>eil, jutn $orte ber ©tabt, bie U;n gaflfrei aufnabm. 

&iefe Verdatung im ^obe ifl feine unb unfere erfebeinenbere 

Verföbnung in feiner ^nbit>ibualttät unb *perfönlid)feit felber. 

Sftan bal dnen cbrifUid)en £on barin ftttben wollen, bie 5ln* 

fdjauung eines ©ünberS, ben ©ott 311 ©naben annimmt, unb 

baS 6d)icffal, bas an feiner ©nblicbfeit ftcb ausließ, im £obc 

bureb ©eligfeit vergütet. &ie cbriftlicbe religiöfe VerfÖl)nung 

aber ift eine Verdatung ber ©eele, bie, im £Uielt beS ewigen 

£>eÜS gebabet, ftcb über ihre SBirdicbfeit unb £baten erbebt, 

inbem ffe baS £>er§ felbfl, beim bieß vermag ber ©eifi, junx 

©rabe bes §ersens maibt, bie 5lndagen ber irbifeßen ©ebulb 

mit ihrer eigenen irbifeben ,3ubiVibualität befahlt, unb ftd) nun 

in ber ©etvißbeit bcS einigen rein geifligen ©eligfebnS in ftd) 

felbft gegen jene 3lndagen fejll)ält. £)ie Verdatung beS £)cbi* 

puS bagegcti bteibt immer noch bie anttfe $erflellung bes Vt* 

tvußtfebnS aus bem ©treite ftttlid)er Mächte unb Verlegungen 

jur Einheit unb Harmonie biefeS fittticben ©ebalteS felber. 

££aS jebod) Weiteres in biefer Verföbnung liegt, ifl bie i 
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©ubjcftioität ber S3efriebigung, aug welker wir ben lieber* 

gang inbaS entgegengefefcte ©ebiet ber $om öbie machen tonnen. 

ßß) $omtfd) näntlid), roic wir fallen, ig überhaupt bie 

Oubjeftioität, bie Ujr £>anbeln burd) gd) felber in SSBibcrfprud) 

bringt unb auflög, babei aber ebenfo rul)ig nnb iljrer felbft ge* 

wig bleibt. £>te $omöbie l;at baljer bas? sn iljrer ©runblage unb 

iljrem Sluägang^unfte, womit bie £ragöbie fdjliegen tarnt, bag 

in gd) abfolut oerföljnte, I;eitre ©emütb, bag, wenn eg aud) fein 

Sollen burd) feine eigenen Sftittel gergört, unb an gd) felber 

31t ©djanben wirb, weil eg aug ftd) felbg bag ©egentljeil feineg 

3wectg l}eroorgebrad)t f)at, barum boc^ nid)t feine SBolggemutl)* 

fjeit verliert. SDiefe ©id)crl)eit beg ©ubjeftg aber ig anberer 

@eitg nur baburd) möglich, bag bie 3WC(^C un^ barnit aud) bie 

©Ijaraftere, entweber an unb für ftd) nid)tg ©ubganticlleg ent* 

galten, ober ^aben ftc an unb für ftd) £ßefentlid)tcit, bennod) 

in einer i^rer SBaljrljeit nad) fd)led)tl)in entgegcngefe|ten unb 

begtyalb fubganglofen Oeftalt jttm 3TOCC^ gcmadjjt unb burdjge* 

füfjrt werben, fo bag in biefer 9iiidgd)t alfo immer nur bag 

an ftd) felber 9tid)tige unb ©leidjgüüige ju ©runbe gel;t, unb 

bag ©ubjett tmgegört aufrecht fielen bleibt. 

Sieg ig nun aud) im ©angen ber begriff ber alten tlafft* 

f$en $omöbie, wie ge gd) für mtg in ben 0tüden beg 2lrigo* 

pljaneg erhalten l)at. SDtait ntug in biefer 9tüdgd)t fefjr woljl 

uttterfd)eiben, ob bie l)anbelnben ^3erfotten für gd) felbg fornifd) 

ftnb, ober nur für bie 3uf4aucr- (Stgwc allein ig gut 

wahrhaften $omif 31t redmen, in weld)er 5lrigophaiteg Zeiget* 

war. tiefem ©taubpunfte gernäf gellt gd) ein Snbioibuum 

nur bann alg lac^erlid) bar, wenn gd) geigt, eg feb il;m in bem 

©rnge feineg 3TOf^ unb 233tUeng felber nid)t ©rng, fo bag 

biefcr©rng immer für bag 6ubjeft felbg feine eigene 3*rgörung 

mit gd) führt, weil eg gd) eben oon $aufe aug in fein l;öl;ereg 

allgemein gültigeg Smtercge, bag in eine wefenttid)e ©ntgweiung 

bringt, eittlageu fann, unb wenn cg gd) aud) mitflid) barauf 
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einlägt, nur eine Sftatur jum 23orfd)ein kommen (aßt, bie burd) 

ihre gegenwärtige ©jeifienj unmittelbar baö fd>on $u 9tid)te ge* 

macht hat, waö fte ßheint in’3 SBerk richten 311 wollen, fo bag 

man ftel)t, eö ifi eigentlich gar nicht in fte eingebrungen. Z&at 

$omifd)e fpielt beöl;alb meljr in unteren 0tänbcn ber ©egen* 

wart unb 2£irklid)keit felbfl, unter 2Dtcnfd)en, bie einmal ftnb, 

wie fie eben ftnb, nid)t anberä fet)n können unb wollen, unb, 

jebeä äd)ten patl)0$ unfähig, bettnod) nicht ben minbeflen3wci* 

fei in ba$ fetten, wad fte ftnb unb treiben. 3lu3^^ aber tl)un 

fte ftd) al$ höhere Naturen baburd) kunb, bag fte nicht an bie 

©nblidjteit, in weldjc fle ftch hineinbegeben, ernfilid) gebunbeu 

ftnb, fottbern bariiber erhoben unb gegen SJliglingen unb 23er* 

luft in ftd) felbcr fefl unb gefiebert bleiben. £)iefe abfolute grei* 

l;eit beS ©eifleä, bie an unb für ßd) in allem, was ber 2)tenfd) 

beginnt, oon Anfang an getröfiet ifi, biefe SBelt ber fubjefttoen 

§citerkeit ifi e$, in welche un$ 2lrifiophaneö einführt. £)l;ne 

ihn gelefen 3U haben, läßt ftch kaum wiffen, wie betn §Dtenfchen 

fauwohl fei)tt bann. — £>ie ^ntereffen nun, in weld)eit biefe Slrt 

ber Äomöbie ftd) bewegt, brauchen nid)t etwa aus ben ber0itt* 

lid)keit, Religion unb $uttfi entgegengefetiten ©ebieten hrrgenom* 

men 51t fet>n; im ©egentheil, bie alte gried)ifd)e $omöbie hält 

ftd) gcrabe innerhalb bicfeS objektiven unb fubfiantiellen ÄrcifeS, 

aber es ifi bie fubjektioe 2ßillkür, bie gemeine £l)arl)eit unb 

23erfel)rtl)eit, wobitrch bie 3abioibuen ftch $anblungen, bie höher 

hinauswollen, 51t 9Üd)te mad)en. Unb hier bietet ftd) für 5Irifio* 

tfhaitcS ein reid)er glüctlid)cr 0toff £l)eil3 an ben gried)ifd)en 

©öttern, £fwil6 an bern atf)enienftfd)en 2>olkc bar. £)enn bie 

©cjialtung beS ©öttUchen 3110 ntenfchlichen ^nbiüibualität hat 

an biefer SJvepräfentation unb bereu 23efonberl)eit, infofern bie* 

fclbe weiter gegen bas partikuläre unb 9Jtenfd)lid)e hw auSge* 

führt wirb, felbfi ben ©egenfats gegen bie ^o()cit ihrer Sßebeutung, 

unb läßt ftd) als ein leeret ^luffprei^cit biefer il;r unangemeffenen 

Subjektivität barfielleu. 23efonberS aber liebt es 3lrijlo|)hanes, 
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t>ic ^orl)eitcn beS Demos, bie Sollseiten feiner 9lebtter unb 

©taatSmänner, bie Verkehrtheit bes Krieges, oor allem aber am 

llnbarmhcrjigflen bie nette Dichtung beS ©ttripibeS in ber £ra* 

* göbic attf bie poffterlidjfle nttb juglcid) ticffic Sßeifc bem ©es 

Uid)ter feiner Mitbürger preis$ttgcbcn. Die ^3 er fönen, in benen 

er biefen 3nl;alt feiner großartigen $omik oerkürpert, mad)t er 
* 

in unerfd)öpflid)er £aunc gleid) von oortt herein ju Sljorett, fo 

baß man fogleid) ftcl)t, baß nichts ©efdjeutes herauskommeit 

könne. 60 ben ©trepftabeS, ber jn beit *pi;ilofopSen gehn will, 

feiner ©chulbcn lebig ju werben; fo ben ©okrateS, ber ftd) $utn 

Beßrer bes ©trepftabe-S nttb feines 0oI)neS Sergiebt; fo ben 

23aed)ttS, ben er in bie Unterwelt Ijinabflcigen läßt, um wicbcr 

einen wahrhaften Sragifer Seroor^ubolcn; ebenfo ben $leon, bie 

SBcibcr, bie ©rieten, wcld)c bie gricbenSgöttinn aus bem Vruns 

tten jicl;n wollen, u. f. f. Der $auptton, ber uns aus biefen 

Darflellungen entgegenklingt, ifl bas um fo unoermüjlbarere 

Zutrauen aller biefer Figuren 511 ftd) felbfl, je unfähiger fte 

ftd) jur 9IuSfüf)rung beffen jeigett, was fte unternel)men. Die 

Sl)oren ftnb fo unbefangene SI)oren, unb auch bie ocrflänbigernt 

t>abeu gleich fold) einen 3lnflrid) beS £öiberfprud)S mit bem, 

worauf fte ftd) einlaffen, baß fte nun and) biefc unbefangene 

©idjerheit ber ©ubjektioität, es mag kommen unb gel;n, wie 

eS will, niemals verlieren. ©S ifl bie lad)ettbe ©eligkeit ber 

olt)mpifd)cn ©ötter, ihr unbekümmerter ©leidjmutl), ber in bie 

§3tenfd)en l)eimgefcl)rt unb mit allem fertig ifl. Dabet jeigt 

ftd) 5lriflopl)atteS nie als ein kahler fd)led)ter ©pötter, fottbern 

er war ein SJtann oon geiflrcidjfler Gilbung, ber oortrefflichfle 

Viirger, bem es ©rnfl blieb mit bem 2£ol)le Athens, unb ber ftd) 

burd)weg als wahrer Patriot bewies. SßaS fi'ch bal;er in feinen 

^ontöbien in voller 5luflöfung barflellt, ifl, wie id) fd)on früher 

fagte, nid)t bas ©öttliche unb 0ittlid)e, fottbern bie burch* 

gängige Verkehrtheit, bie ftd) $u bem ©d)ein biefer fubflatts 

tiellen Viächtc auffftreist, bie ©eflalt unb inbitübuelle ©rfcheinung, 

36 2(cftl)ctif. ** 
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in weiter btc eigentliche 0ad)e fd)on oon SSemfe aus nid)t inel;r 

oorbanbeti iji, fo baß jtc bem ungebeud)elten ©ptcle bei* 0tib- 

jeftioität offen fann bloß gegeben werben. 3llbcm aber 5Xriflo= 

pbaneS ben abfohlten SBiberfprud) bes wahren SßefenS ber 

©ötter, beS Politiken unb ftttlicfycn H>afct)ns, unb ber 0ubjef* 

tioität ber Vürger unb ßnbioibuen, weld)e btefen ©el;alt oer* 

wirflid)en follen, oorfiibrt, liegt felber in biefeni 0iegc ber 0ub* 

jeftioität, aller ©inftebt 311m £rof*, eines? ber größten 0t)mptomc 

oom Verberben ©riecbenlanbs, unb fo ffnb biefe ©ebilbe eines 

unbefangenen ©runbwoblfet>nS in ber &l;at bie lebten großen 

9tefultate, welche aus ber ^3oe(te beS geißreid)en, bilbungsoollen, 

wiegen, grie^ifc^en VolfeS beroorgel;n. 

ß) Sßenben wir uns je§t fogleid) '$ur bramatifd)en Äunft 

ber mobernen Sßelt herüber, fo will id) aud) l;ier nur im 

Allgemeinen nod) einige §auptuntcrfd)icbe näher berausflelleu, 

welche fowol;l in SBejug auf baS Srauerfpiel als aueb auf bas 

0d)aufpiel unb bie ßotnöbie oon Söidjtigfeit ft'nb. 

act) £)ie &ragöbie in ihrer antifen plaftifcljcn §ol)eit bleibt 

nod) bei ber ©infeitigfeit flebn, baS ©eiten ber fittlichen 0ubflan$ 

unb 9fotbwenbigfeit jur allein wefentli^en 93afTö 511 mad)en, ba* 

gegen bie inbioibuelle unb fubjeftioc Vertiefung ber l;anbelnben 

©barafterc in jfd) unausgebilbet 511 laßen, wäbrcnb bie ÄomÖbic 

gur Verootljlänbigung ihrer 0citS in umgefebrter spiatfif bie 

0ubjeftioität in bem freien ©rgcl)cn ihrer Verfel)rtl)eit unb 

beren Auflöfung jur £)arjlellung bringt. 

®ie moberne£ragöbic nun nimmt in il;rem eigenen 

©ebiete baS sprincip ber 0ubj[c!tioität oon Anfang an auf. 0ic 

mad)t beSbalb bie fubjeftioe 3nnetlid)feit beS ©barafterS, ber feine 

bloß inbioibuelle flafftfd)c Verlebenbiguttg ftttlid)er Viäd)te if!, 3uni 

eigentlichen ©egenfianbe unb 3nl)fllt, unb läßt in bem gleid)ar* 

tigen Zm$ bie §anblungen ebenfo burd) ben äußeren 3ufaU 

ber llmfiänbe in $otlifion fornmen als bie ähnliche 3ufälligfeit 

auch über ben ©rfolg entfebeibet ober $u entfebeiben fdirint. — 
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3u biefer 9vii(fftrf)t ftttb cg folgettbe $SauJ)tpunftc, bic wir $u 

befpredjen l>abcn: 

er fl nt g bic Slatur ber mannigfaltigen 3roccfe, welche alg 

3nl;alt ber ©fyaraftcre 3ttr 5luöfü^rung gelangen fallen; 

3m eit eng bie tragifdjen ©Ijaraftere felbfi, fataie bie 

^alliftonen, benen ftc unterwarfen ftttb; 

b ritt eng bie aatt ber antifen ©ragöbic unterfc^icbene 3lrt 

beg 3luggangg unb ber tragiftfyen SSerföfjnuttg. 

S33ie feljr aud) im rantantifdjen ^raucrfptcl bie©ubieftiaität 

ber Seibctt unb Seibenfdjaftcn,. im eigcntlidjen ©ittne biefeg 

SBortg, ben SKittelpunft abgiebt, fa bann benttad) int menfd)* 

lidjett £>attbcln bic ©runblage beftimmtcr 3tt?fC^e auö tan* 

treten ©ebieten ber gamilie, beg ©taatg, ber $ird)e u. f. f> 

itidjt augbleibett. ©eitn mit bem $anbeln tritt ber SJtettfd) über* 

l)aupt in ben $reig ber realen 33efattberl)cit ein. Snfofertt aber 

jc^t nid)t bag ©ubjlantielle alg faldjeg in biefen ©pl)ären bag 

3ntereffe ber Snbiaibuen augmacfyt, partifulariftren bie 

3tr»ede einer ©eitg ju einer Breite unb SJtannigfaftigfeit, fataie 

31t einer ©pecialität, in weld)er bag taal;rl;aft SÖScfcntlic^e aft 

nur nad) in uerftimmerter SOSeife l)ittburd)3ufd)eincti aermag. 

5luferbem erhalten biefe 3wcde eine burd)aug aeränberte ©ejialt. 

3tt bem religiäfen Greife 3. 33. bleibett nidjt meljr bie 31t ©ötter* 

3ttbiaibuen burd) bie ^3l;attta|te (jerauggeffrlltett befanbern fItU 

lid;en Sftädjte, in eigener ^3erfan, aber alg ^3atl;ag mc:tfd)lid)er 

£>ercen, ber burd^greifettbe Stt^alt, fanbern bie @efd)id)tc ©fjrifÜ, 

ber ^eiligen u. f. f. tairb bargeflellt; im 0taat ift eg befanberg 

bag Äönigtfnmt, bie Sftad)t ber 33afatleti, ber ©treit ber ©>i)* 

nafiieett aber einzelner Sftitglieber ein unb bcffelben §jcrrfd)cr* 

^aufeg untereinanber, mag in bunter ä$erfd)iebenf)eit 311m SSar* 

fd)ein famtntj ja weiterhin fjanbelt ftc^ aucl) um bürgerliche 

unb |>riaatrccfytlid)e unb fonfiige SScrfyältniffe, unb in ber äf)n* 

liehen 5lrt tljun ftd) aud) im Familienleben ©eiten f)crüar, meldje 

bent antifen ©rama nach nicht 3ugättglid) waren., ©enn itibeni 

36 * 
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fiel) in ben genannten Greifen baö *princiß ber ©ubjefttoität 

felber (ein 3Red;t Ocrfcl)afft l)at, treten eben btevburri) in alten 

6pl)ärcn neue Momente Ijerauö, bic ber mobernc SDtcnfd) jurn 

3wed5 unb jur 9vid)tfd)nur fctncsS $anbctmr ju mad)cn ftd) bic 

Vcfitgniß giebt. 

Anbeter 0citö ifl c$ baä 9ved)t ber 0ubjeftiOität ah> fet* 

d)cr, ba£ ftd) als alleiniger 3nbalt fefltletlt, unb nun bic £iebc, 

bic pcrfönlid)c©t)rc u. f. f. fo fel;r aU ait3fd)ließlid)cn 3wf# fr? 

greift, baß bic übrigen VerbäUniffe SbetlS nur alsS ber äußere 

lid)e Vobett erfd)einen fömten, auf welkem fid) biefc mobernen 

3ntercffen ßinbetnegen, &l)eil$ fiir ftd) ben Serberungen be3 

fubjcftiüen ®cmütl)3 fonfliftootl entgegcntleßn. Vertiefter nodi 

ift cä bas$ Hnrcd)t unb Verbrcdjcn, baö ber fubjeftibe ©ßarafter, 

wenn er t$ ftd) aud) nid)t al$ ltnred)t unb Verbrechen felber gum 

3wecf mad)t, bemtod), um fein oorgc(tedtec5 3'^ 5U erretten, 

nidjt fd)cut. — 

tiefer *partifuIarifation unb ©ubjeftiDität gegenüber fön* 

neu ftd) brittenö bic 3lVl'^c ebenfofeßr wieber £f)cth$ gur 5111* 

gemcinbeit unb umfajfenbcn SBeite be$ 3»batt^ auöbel)ncn, 

werben fte ah$ in ftd) felber fubjlanticll aufgefaßt unb 

burd)gcfül)tt. 3t' ber erflern 9vüdffd)i will id) nur an bic ab* 

fohlte pbttofe^bifdje £wgöbic, an ©oetbc’3 Sau^ erinnern, in 

meid)er einer 0eit3 bie Vefricbigungöloftgfeit in ber 2Biffenfd)aft, 

anberer 0eits$ bie Sicbenbigfeit betf SBeltlebeiW unb irbifd)en @e* 

nu|fe$, überbauet bie tragifd) berfud)te Vermittlung bc$ fub* 

jeftioen £ßiffen$ unb 0trebcnS mit bent 5lbfoluten, in feinem 

V>efett unb feiner 0rfd)cinttng, eine SK>eitc bes$ 3ttb^h* giebt, 

wie fte in ein unb bcmfelben SSerfc §u itmfaffen suoor fein 

anberer bramatifd)er £)id)ter gewagt bat. 3U ber ähnlichen 

Slrt ift aud) 0d)illet’3 $arl SDioor, gegen bic gefammte biirger* 

lid)e £)rbnung, unb bett ganzen 3uftanb ber V>elt unb fDtenfd)* 

beit feiner 3c*f empört, unb lebnt ftd) in biefem allgemeinen 

0intte gegen i biefelbc auf. SBallenffein faßt gleichfalls einen 
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großen allgemeinen 3rcrcf, unb ben ^rieben $5eutfd)s 

lanbsS, einen 3wd/ ben tx c&cnfofetyr burd) ferne Sftittcl, bie, 

nur fiinjllid) unb äuferlid) jufamtnengeplteh, gerabc ba 

bred)en unb jerfatjren, tr»o e$ ihm <2rnfl rnirb, als and) burd) feine 

©rhebung gegen bie faifertid)e Autorität ocrfel)lt, an bcrcn50^ad)t er 

mit feinem Unternehmen jcrfdjelten muf. £>erglcid)cn allgemeine 

SBelt$tvede, mie fle $art SJtoor unb Sßallenjlcin »erfolgen, 

la(fcn ftd) überhaupt nid)t burd) ein 3nbi»ibuum in ber 51 rt 

burd)führen, baf} bie Anberen 51t gchorfameit 3'hftrümenten tver^ 

ben, fonbern fee fetten ffd) burd) ftd) fclbcr &l)cifä mit bem 

SBillett Vieler, £h<ü^ gegen unb ohne ihr 53eani|}tfet)n burd}. 

Als 33cifpiel einer Auffafiung ber 3mede als in ffd) fubflan* 

ticllcr will id) nur einige Sragöbicit beS ©alberon anführen, in 

mcld)cn bie Siebe, ©f)l'e u. f. f. in 9iüdjtd)t auf ihre 9iecl)tc 

unb $pjlid)tcn von ben h^»bclnbcn 3iü>imbuen felbfi, nne nad) 

einem ivobe.r für ftd) fefler ©efel^e gel)anbl)abt wirb. And) in 

0d)illet’S tragifd)en gigttren fonnmt, wenn and) auf einem ganj 

anberen 0tanbpuufte, hüuftg bas Aehntiche 3unäd)ji infofern 

oor, als biefe 3itfcüübuen ihre 3mede jugteid) im 0inne alfge^ 

meiner abfoluter 2)tcnfchenred)te auffaflen unb »crfcd)ten, 00 

meint 5. 33. fd)on ber SOurjor gerbittanb in Kabale unb Siebe 

Die 9vccl)te ber Statur gegen bie ^onoenienjen bet* 9)tobe 51t ver^ 

theibigen, unb oor allem forbert Sftarqttis spofa ©ebanfenfreif)eit 

als ein un»eräuj}crlid)es ©ut ber 9)ienfd)heit. 

3m Allgemeinen aber iji es in ber mobernen Sxagöbic 

nicht bas 0ubüantielle ihres 3WfdS, um bcjfen Sßillen bie 3»s 

bioibuen hobeln, unb was ftcl) als bas Sreibettbe in ihrer Set- 

bcnfd)aft bemährt, fonbern bie 0ubjefti»ität ihres ger$enS unb 

©emütl)S ober bie 33cfonberl)cit ihres ©h^rafterS bringt auf 

SJcfricbiguug. £)ettn felbfi in ben eben angeführten 33eifpiclen 

ift ^l>cili5 bei jenen fpanifd)en ©l)ren= unb Siebes* gelben ber 

3nhalt ihrer 3tl1cd‘c an unb für ftd) fo fubjeftioer Art, baf bie 

3vcd)tc unb spflid)leu bejfclbcn mit ben eigenen 3£iinfd)eu beS 
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SptrjenS unmittelbar jufammenfallen tonnen, £heifä erfcheint in 

©chiller’s Sugenb.-.äBerfen bas *pod)en auf Sftatur, Bien* 

fd)enred)te unb äßeltnerbefierung mehr nur als ©djmärmerei 

eines fubjefttoen ©nthuftasmus; unb menn ©d)iller in feinem 

fpäteren Alter ein reiferes spathoS geltenb ju rnadhen fud)te, fo 

gefchal; bieg eben, weil er baS sprincip ber antiten &ragöbie 

auch in ber mobernen bramatifdjen $unft mieber herjufiellen im 

©inne batte. Um ben näheren Unterfd)ieb bemertbar ju machen, 

ber in biefer S)tüd(td)t jmifchen ber antiten unb mobernen Sra* 

göbie ftattftnbet, mill ich nur auf ©hatefpeare’s $amlet t)in* 

meifen, meinem eine ähnliche $otli|ton ju ©runbe liegt, mie fee 

5lefchhlt^ in ben (Sboepboren unb ©ohbfltleS in ber ©lettra be* 

hanbelt hat* ©enn auch bem $amlet ift ber Bater unb $önig 

erfd)lagen unb bie Butter l;nt ben Biörber geheirathet. BöaS 

aber bei ben griechifchen lDid)tern eine ftüüche Berechtigung hat, 

ber £ob bes Agamemnon, erhält bagegen bei ©hatcfpeare bie 

alleinige ©efialt eines uerruchten BerbredjenS, an melchem £am* 

let’S Biutter unfdjulbig ift, fo baß jtd) ber ©ofjn als 9läd)cr 

nur gegen ben brubermörberifchen $onig $u menben l;nt, unb in 

il;m nichts nor jtd) fteht, mas mahrhaft jti ehren märe. 2)ic 

eigentliche ^ollifton breht ftd) beSljalb aud) nicht barum, baß 

ber ©of;n in feiner ftttüdjen Sftadje felbft bie ©ittliddeit oer* 

le£en muß, fonbern um ben fubjeftioen (Shurafter Jpamlet’S, 

bejfen eble ©eele für biefe Art energifcher ^h^tigfeit nid)t ge* 

fchaffen ift, unb üoll (£tel an ber SBelt unb am Seben, jmi* 

fchen (Sntfd)luß, groben unb Anfklten jur Ausführung umherge¬ 

trieben, burd) bas eigene 3aui)ern unb bie äußere Bermidtlung 

ber Xtmjlänbe $u ©runbe geht. 

Sßenben mir uns jmeitcnS beshalb je^t ju ber ©eite 

hinüber, meld)e in ber mobernen £ragöbie oon herrorjlechenberer 

3Bid)tigteit ifl, gu ben ©h<* ratteren nämlich unb beren $ol= 

lifton, fo i\\ bas 9tächjle, mas mir jum AuSgangspuntt nehmen 

tonnen, furg refumirt, golgettbeS: 



dritter WcOnitt. ^rüreO Kapitel. £>ie ^3oefie. 567 

X)ie geroett ber alten blafftfd)en £ragöbie ftnben Umjlänbe 

vor, unter benen fte, trenn fte ftd) fef! 311 bem einen ftttlid)en 

^3atl;oö entfd)liefen, baö ifrer eigenen für fiel) fertigen Statur 

allein entfpridft, notfwenbig in $onflibt mit ber gleid)bered)tigten, 

gegeniiberflefenben flttlicf en 3)bad)t gerätsen miijfen. £)ie rornan* 

tifc^en (S^arattcrc hingegen ftefti non Anfang an mitten in einer 

^Breite zufälligerer SBerfältnijfe unb 33ebingungen, innerhalb 

welcher ftd) fo unb anberö fanbeln liefe, fo baf ber ^onflibt, 

311 weltfern bie äufjeren SBorauofel^ungen allerbingO beu 3lnlafr 

barbieten, wefentlid) in bem ©farabter liegt, bem bie ^nbiri^ 

buen in il;rer £eibenfd)aft nid)t um ber fubflantiellen 23ercd)tigung 

willen, fonbern weil fte einmal baö ftnb was fte ftnb, golge 

leijten. 5lud) bie griedjifdjen gelben fattbeln jwar nad) ifrer 

3nbit)ibualitat, aber biefe 3nbioibualität ifl, wie gefagt, auf 

ber göfe ber alten £ragöbie notfwenbig felbfl ein in ftd) fttt* 

lid>eO spatfoo, wäfrcnb in ber mobernen ber eigentfümlicfe 

©farabter alo fold)er, bei weld)ent eö zufällig bleibt, ob er bao 

in ftd) felbfl ^Berechtigte ergreift, ober in Unrcd)t unb SBerbre^ 

djett geführt wirb, ftch nach fubjebtioen SBünftfen unb SSebiirf^ 

ttijfen, auferen ©inflüffen u. f. f. entfd)cibet. gier bann beofalb 

wofl bie ©ittlicfbeit beO 3^«#$ unb ber ©farabter gufammen/ 

fallen, biefe ^ongruenj aber mad)t, ber spartibularifation ber 

3wccbe, ßeibenfefaften unb fubjebtioen ^ntterlichfeit wegen, nicht 

bie mefen.tlid)e ©runblage unb objebtioe 58ebingung ber tra= 

gifd)en £iefe unb 0d)önl)eit auo. 

SBaO nun bie weiteren Unterfcfiebe ber ©farabtere felber 

anbetrifft, fo läjjt ftd) hierüber, bei ber bunten SJbannidjfaltigs 

beit, ber in biefent ©ebiete £für unb £for eröffnet ifb, wenig 

Slllgemeineg fagen. 3d) will beofalb nur bie nadjflefjenben gaupt? 

feiten berühren. — ©in näd)fler ©egenfaf), ber balb genug in’O 

5luge fpringt, ifl ber einer abflrabten unb baburcf formellen 

©farabterifbib, 3ubioibuen gegenüber, bie unO alo bonbrete 3Ken= 

fefen lebenbig entgegentreten. 3$on ber erflen Slrt laffen ftd) 
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aU «Beifpicl bcfonberä bie tragifdjen giguren bcr gran$ofen unb 

Staliener citircn, bie, au£ bcr Sftactybilbung bcr 5llten cntfpum* 

gen, incl;r ober weniger nur als bloße sperfoniftMtionen bc* 

flimmtcr £eibenfd)aftcn bcr Siebe, (£f;rr, bcs SKufymS, bcr£)crrfd)* 

fließt, ^rannet u. f. f. gelten formen, unb bie SJiotite il;rcr 

£yanblungen, fowie ben @rab unb bie 5lrt il;rcr ISmpftnbimgen 

3War mit einem großen beflamatorifdjen 9lufn>anb unb ticlcr 

$unft ber 9v&ctori? 311m 58eftcn geben, bod) in biefer SBeife bcr 

(Sjcplifation mel;r an bie getylgriffe bcS 6eneca als an bie bra* 

matifd)en Sfteiftcrwerfe ber ©riedjen erinnern. 9lud) bie fpani* 

fd)e £ragübie ftreift an biefe abftrafte (£l)arafterfd)ilberung an. 

§ier aber ift bas *patl)OS ber Siebe im Äonflift mit ber Sl)rc, 

grcunbfdjaft, füniglidjen Autorität u. f. f. felbfl fo abftraft fub* 

jeftiter 5lrt, unb in 0lcd)tcn unb spflid)ten v>on fo fc^arfcr 3luS* 

Prägung, baf es, wenn es in biefer gleidjfam fubjeftiten Sub* 

flantialität als bas eigentlid)e l)crtorftcd)en foll, eine 

tollere spartifularifation ber (Sfjaraftere faum juläßt. Detmod) 

I;abcn bie fpanifd)cn giguren oft eine wenn aud) wenig attSgc* 

füllte ©cfd)lo(fenl;eit unb fo ju fagen fpröbc spcrfönlid)?eit, welche 

ben franjöfifc^en abgel)t, wäl;renb bie ©panier gugleid), ber 

fallen (£infad)l)cit im Verlaufe franjöjtfc^er Sragöbicn gegenüber, 

aud) im Srauerfpiel ben Mangel an innerer Sftannigfaltigfeit 

burd) bie fcparfjtdjtig erfunbene gülle interejfanter Situationen 

unb SBcrwiefelungen 31t erfc^en terftel)n. — 5llS beider bagegen 

in ©arfiellung menfd)lid) toller 3»bitibuen unb Sljaraftcre 

3eid)nen ftd) befonbers bie (Snglänber aus, unb unter iljnen 

wieber flcf)t tor allen Slnbcren Sl)afefpeare faß unerreid)bar ba. 

£)enn felbft wenn irgenb eine bloß formelle Scibenfcpaft, wie 

3.58. im SOtacbetf) bie $crrf$fud)t, im £)tl)ello bie Siferfudft, 

bas gan3c *patl)0S feiner tragifdjen $elben in 3lnfprud) nimmt, 

tcr3cl)rt bemtod) fold) eine Slbftraftion nid)t etwa bie weiter* 

reid)cnbe 3nbitibualität, fonbern in biefer 58cftimmlf)cit bleiben 

bie 3iibitibucn immer nod) gan3e 3ftenfd)cn. 3<* i* meljr 
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0batef|)care in ber unenblicben 53reite feiner SBeltbiibne and) 

3ti ben ©ctremen bc$ 33üfeit unb bet SUbcrnbeit fortgcl)t, um 

fo mehr gerabc, wie id) fd)on früher bemerkte, oerfent’t er felbjl 

auf btefen äujjcrften ©renjen feine gigttren nid)t etwa ol)nc 

ben 9vcid)tt)um poetifeber 9luS|lattung in il;rc 33efc^ranft^eit, 

fonbern et giebt U)nen ©eiji tmb spt)anta|te, er mad)t fte burd) 

batf 33Üb, in welchem fte ftd) in tl;coretifd)er 5lnfd)auung ob^ 

jeftio wie ein Äunflwert betrachten, felber ju freien $ünfUcrn 

itjver felbfl, unb weiß un$ babitrd), bei ber Dollen SSlarfigleit 

unb Breite feiner ©(jarahcritiif, für 3$erbred)cr ganj ebenfo, wie 

für bie gemeinten plattcflen Svitycl unb Barett ju intcrcffiren, 

3$on ähnlicher 3lrt iji aud) bie Sleuferungöwcife feiner tragifeben 

©blättere; tnbimbuell, real, unmittelbar lebenbig, l;öd)ji man^ 

nigfaltig, unb bod), wo e$ nötbig erfd)etnt, non einer ©d)a* 

bcnl)cit unb fcblagenben ©ewalt beö s2Iuöbrutf$, non einer 3n* 

nigteit unb ©rftnbungtSgabe in augcnblicdid) ftd) erjeugenben 

33itbcrn unb ©Icid^itflcn/ non einer 3ll)doril, nicht ber 0d)ttle, 

fonbern ber wirklichen ©mpftnbung unb ©urd)gängig?eit betS 

©barafterä, baf ü)m, in 0vüdkficht auf biefen SSerein umnittcl« 

barer 2ebenbigteit unb innerer ©eelengröfe, ni<ht leicht ein an« 

bercr bramatifdjer ©id)ter unter ben Steueren bann jitr ©eite 

gcjMt werben, ©enn ©octljc hat jwar in feiner 3u8atb einer 

ähnlichen Staturtreue unb spartihilarität, bod) ol;ne bie innere 

©ewalt unb §öl)e ber 2cibenfd)aft, nad;gejlrcbt, unb (Schiller 

wicber ift in eine ©cwaltfauileit »erfüllen, für beren l)inau6jiür< 

menbe ©jepanfton eö an beut eigentlichen $crn fehlt. * 

©in ^weiter Untcrfcbieb in ben mobernen ©blätteren be^ 

fleht in ihrer gcfligleit ober ihrem inneren 6d)wanfeit unb 

,3erwiirfni|]. ©ic0d)wäd)e ber Unentfcbicbcnbeit, ba$ herüber unb 

hinüber ber Sieflejtou, batf Ucberlegen ber ©riinbe, nad) welebcn 

ber ©ntfcblu(3 ftd) rid)ten fall, tritt 5war auch bei ben eilten 

fd)on bin unb mteber in ben ©ragöbien bcö ©uripibeä baoor, bod) 

©uriptbcsS »erlaßt aud) bereite bie audgcrunbctc spiafltf ber ©l;a- 
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rattere imb ganblung, ttnb gel)t 3um fubjettio Siührenben über. 

3m mobernen Sraucrftnet mm tommen bcrgleict>en fdjwantenbe 

©eftalten häufiger befonberß in ber SGeife oor, baft fte in ftcb 

felber einer gehoppelten £eibenfd)aft angeboren, meiere fte oon 

bem einen ©ntfcbluf, ber einen £f)at 3m anberen herüberfdftdt. 

3d) I;abc oon biefeni ©cbwanten bereite» an einer anberen ©teile 

gefyrod)en (s2leftb. 5lbtl;. I. p. 309 — 313), unb will l;ier nur 

nod) jiinjufügen, ba§ wenn and) bie tragifebe §janblung auf 

ber $ollifton beruhet muf, bennod) baß §>ineinlegen beß 3*0^ 

fpaltß in ein unb baftelbe 3nbioibuum immer oiel Sftiflicbeß 

mit ftcb führt. SDeun bie 3errtftenbeit in entgegengefe^te 3il- 

tereften l;at jum ^l;eil in einer Untlarljeit unb Dumpfheit beß 

©eifteß ihren ©runb, 311m Shell in ©d)weiche unb Unreifheit. 

SBon biefer 5lrt ftnben ftep nod) in (Sothel 3u9enbprobutten 

einige giguren: Steißlingen 3.33., gentanbo in ©tella, oor altem 

aber ©laoigo. ©ß ftnb gehoppelte SJtenfcben, bie nid)t 511 fer¬ 

tiger unb babureb fefter 3nbioibualität gelangen tönneu. 3lnberß 

febon ift eß, wenn einem für ftep felbft ftdjeren ©haratter jwei 

entgegengefefcte £ebenßfphären, Pflichten u. f. f. gleid) heilig er? 

febeinen, unb er ftd) bennod) mit 5lußfd)lufj ber Anberen auf bie 

eine ©eite 311 ftelleit genöthigt fteht. 2)ann nämlich ift baß 

©d)wanten nur ein Uebergang unb mad)t nidjt ben 9cero beß ©ha* 

ratterß felbft auß. Stiebet4 oon anherer SXrt ift ber tragifebe $all, 

baß ein ©emiitb gegen fein bejfereß SBollcn 511 entgegengefetften 

3wedeti ber Seibcnfcbaft abirrt, wie 5. SB. ©d)itler’ß Jungfrau,, 

unb ftd) nun auß btefem innern 3n?lefpalt in ftd) felbft unb 

nad) 3tujkn berftellen ober barait untergehn tnu|}. Soct> hat 

biefe fubjettioe Sragit innerer wenn fte 3um 

tragifeben §ebet gemacht wirb, überhaupt Sbeilß etwaß bloß 

Sraurigcß unb ^3einlid)eß, Shells etwaß 3lergerlid)eß, unb ber 

S)id)ter tl)ut befter, fte 31t oenneiben, alß fte auf3ufud)en unb 

oor3ugßweife auß3ubilben. 3lm f^limmfteit aber ift eß, wenn 

folcb ein ©cbwanten unb Umfragen beß ©harattwß unb gart? 
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jcn Sötenfchcn gleid)fant als eine fd)iefc $undbialeftif jum *prin=* 

cipc ber ganzen 2)ardetlung gemacht wirb, unb bic SOBahrheit 

gerabc barin befiehlt foü, ju jetgen, fein ©harafter fct> in jtd) 

fed unb feiner felbd ftd)cr. ©ie einfeitigen 3wede befonberer 

2eibcnfd)aften unb (£l;avafterc bürfen e$ jwar 311 feiner unan¬ 

gefochtenen SRealijtrung bringen, unb aud) in ber gctvöfjn^ 

liehen 3£irflid)feit wirb ihnen burd) bic rcagirenbe ©ewalt bet 

$Bcrbältni|Tc unb entgegenfiefjenben Snbibibueit bic (Erfahrung 

ihrer ©nblid)feit unb Unhaltbarfeit nicht erfpavt; biefer 3Ut3gang 

aber, welcher erd ben fachgemäßen ©d)luß bilbet, muß nid)t ats5 

ein bialcftifd)eö Stäbcrwerf glcid)fam mitten in ba3 3nbit>ibuitm 

fclbff hineiugefe^t werben, fonfl id baä ©ubjeft alä biefe ©ub* 

jeftibität eine nur leere unbejltnunte gönn, bie mit feiner 33e* 

dimmtheit ber 3wede wie beö ©harafterö lebenbig äufammen* 

wächd. ©benfo id e3 noch etwaä ^Inbereö, wenn ber SBed)fel 

im inneren 3u^an^e flön&ett 3)tenfd)en eine fonfequente 

golge gerabe biefer eigenen 33efonberheit felber erfdjesnt, fo 

baß ftd) bann nur entwicfelt unb h*rau$fommt, wa3 an jtd) Mit 

$aufe au3 in bem ©harafter gelegen hatte. ©o deigert ftd) 

3. 33. in ©hafefpeare’ä Seat bte urfprünglid)e £f)ofhe»t beö alten 

SRannc* jur 33errüdtl)eit in ber ähnlichen äßeife, at£ ©loftcr’ö 

getdige 5ÖÜnbhcit jur wirflichen leiblidjen 33ltnbl)eit .umgewan* 

beit wirb, in welcher ihm bann erd bie klugen über ben wah¬ 

ren Unterfd)ieb in ber Siebe feiner ©ohne aufgehn. — ©e^ 

rabe ©hafefpear giebt unö, jener &arfleUung fd)wanfenbcr unb 

in ftd) sunefyaltiger ©haraftere gegenüber, bie fehönden S3ei^ 

fpiclc bon in ftd) feden unb fonfequenten ©cdaltcn, bie ftch eben 

burd) biefeä entfdjiebene gedßaltnt an ffd) felbd unb ihre 3mecfe 

in’S SSerberbcit bringen. Etid)t ftttlid) bered)tigt, fonbern nur 

bon ber formellen 3fothwenbigfeit ihrer 3nbibibualität getragen, 

taffen fee ftd) 51t ihrer £l)at burch bie äußeren Umdänbe locfen, 

ober dürfen ftd) blinb hinein, unb galten in ber ©tärfe il)ree> 

3BiUene> baritt auö, felbd wenn ftc ifjt nun auch, waes fte tl)un, 
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nur am 9?otl; t>oUfiU;ren, um ffd; gegen 5lnbrc 51t behaupten, 

ober meil fte nun einmal bal)in gekommen, mol;tu ffe getommen 

ffttb. ©a3 (£ntffcl;cn ber £cibenfd;aft, bie, an ftd) beut (El;a- 

rafter gemäj}, btö^cr nur nod) nid;t l;crüorgebrod;en iff, jelff aber 

gur (Entfaltung gelangt, biefer gortgang unb Verlauf einer gro^ 

fen 0eele, il;re innere (Enttvidcluug, baö ©cmälbe U;re$ ftd; 

felbff serfförenben $ampfe3 mit ben Umflänben, 33crl;ältniffen 

unb golgen iff ber Hauptinhalt in vielen von 0hatcfpearc’£f 

intcreffanteffen ©ragööicn. 

©er letzte mid;tige punft, über ben mir jfftff nod) $u fpveehen 

l;abcn, betrifft ben tra gif eben 51 Umgang, bem ffd; bie mo* 

bertten (El;araftcre entgegentreiben, fomic bie 5lrt ber tragifdjen 

3Serföl;nung, 511 meiner e$ biefent 0tanbpuufte sufolge fom^ 

men fann. 3n ber antifen ©ragöbie ifi csS bie emige ©ered)- 

tigfeit, meld;c, als abfolute Sftad;t bcs$ 0d;icffal3, ben (Einflutig 

ber ffttlid;en 0ubffait3 gegen bie ffd; vcrfclbftffänbigeuben unb 

baburd) folUbirenbcu befonbern 2)täd;te rettet unb aufrecht er* 

l;ält, unb bei ber inneren 93erniinftigbeit il;rcö Sßattnm uns 

burd; ben 5lnblid ber untergel;enben 3»bivibuen felbcr befriebigt, 

©ritt nun in ber mobernen ©ragöbie eine äl;nlid;e ©ered;tig?cit 

auf, fo iff ffe bei ber partifularität ber 3WC^C unb <£l;araftere 

©heils abffrabter, ©l;eils bei beut uertieftcren llnred;t unb ben 

35erbred;cn, 511 beiten ffd; bie 3nbivibucn, molleit ffe ffd; burd;- 

fetten, genötl;igt fel;n, von fälterer friminaliffifd;er Sftatur. 3)tac- 

betl; 3.33., bie älteren ©öd)ter unb ©od;termäuner Sear’S, ber 

präffbent in Kabale unb Siebe, £ftid;arb ber ©ritte u. f. f. tu f. f 

verbienen burd) ü;re ©teucl nid;ts SßeffereS, al^ ihnen gefd)iel;t 

©iefe 5lrt beä SluSgangS ff eilt ffd; gemöl;nlid; fo bar, baß bie 

3nbivibucn an einer vorl;anbenen 3Jtad)t, ber jum ©t*o§ ffe 

ihren befonberen 3we^ ausfiil;ren mollen, jerfchcllen. 0o gel;t 

3. $3. SBallenffein an ber geffigbeit ber bäuerlichen ©crnalt 31t 

©runbe, bod; aud; ber alte Piccolomini, ber bei ber 93cl;aup- 

tung bev gefe(ffid;en £)rbnuttg SSerratl; aut greunbe begangen 
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unb bie gönn ber greunbfdjaft mißbraud)t I>at, wirb burd) ben 

£ob feinet l)ingcof)fcrten 0ol)itcS befkaft. 5tud) @i>$ bott 23er- 

Udingen greift einen fwlitifd) beflcljcttben unb ftd) feflcr grün* 

benben <w, tm^ 9CIH baran 51t ©rttubc, wie SÖSeiSlin* 

gen unb 2lbelt)eib, welche &war auf ber 0eitc btefer ovbnungSs 

mäßigen ©ewalt fleljen, bod) burd) Unred)t unb £reubrud) ftd) 

fclbfi ein unglückIid)eS (Silbe bereiten. 23ei ber 0ubjeftibität 

ber l£l)arakterc tritt nun hierbei fegleid) bie gorbenutg ein, baß 

ftd) aud) bie Sflfrünbuen in M fclbfi mit U;rem inbtoibuellen 

0d)td‘fal x>erföl)nt geigen müßten. §)icfc 23efricbigung nun bann 

£l)eils religiös fct)n, inbrm bas tScmütl) gegen ben Untergang 

feiner weltlidjen 3nbioibualität ftd) eine l)öf)ere ungerftörbare 

0eligbcit gcjtd)ert weiß, £l)eils formellerer aber weltlicher 2lrt, 

infofern bie 0tärke unb ©lci(^^eit bcS Charakters, of)ne gu 

bred)cn, bis gum Untergänge ausl)ält, unb fo feine fubjekttoc 

greißeit, alten 3Serl)ältnifien unb UnglüifSfältcn gegenüber, in 

ungefäfjrbcter Energie bewahrt; Sßeils enblid) inl)altsrcid)er burd) 

bie Anerkennung, baß es nur ein feiner Eanblung gemäßes, 

wenn aud) bittres £ooS bal)tn nehme. 

Auf ber anberen 0eitc aber flrltt ftd) ber tragifd)e Aus* 

gang aud) nur als SSirkung unglücklicher Umflänbe unb ättßc* 

rer 3ufaUigfeiten bar, bte ftd) ebenfo hätten anbers brel)en, unb 

ein glitd'ltcbcS 0nbe jur golge Ijabcn können. 3» biefem gälte 

bleibt uns nur ber Anblick, baß ftd) bte moberne 3nbioibualität 

bei ber 23efonberbeit bcS Charakters, ber Umflättbe unb SScr^ 

Wickelungen an unb für ftd) ber Einfältigkeit bes 3rbif<bett über* 

bau^t überantwortet, unb bas 0d)idfat ber (Snblicßkeit tragen 

muß. !©icfe bloße Trauer ifl febod) leer, unb wirb befonberS 

bann eine nur fd)reckli<be äußerliche Btotßwenbigkeit, wenn wir 

in ftd) felbfk eble fd)öne ©emütßer in folgern Kampfe an bem 

Unglück bloß äußerer 3ufälte untergeßn feßn. 0in folget gort*' 

gang kann uns hart angreifen, bod) erfeßeint er nur als gräßlich, 

unb es bringt ftd) unmittelbar bie gorberung auf, baß bie äu* 
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feren 3ufät(e mit bem iibereinflimmen muffenA wa$ bie eigene 

lid)e innere Stfatnr jener frönen (2^l)araftere auömadjt. 9tur in 

biefer f>Xiicfftd)t fönnen wir un$ g. 93. in bem Untergänge £Sam* 

let?sS Unb3ulia^ Derföfjnt füllen. Sleujjerlid) genommen erfdjeint 

ber &ob $amlet’s$ gufällig burd) beit $amüf mit Saerteä unb 

bie 33erwed)fclung ber Regelt Ijerbeigelcitet. £wd) im $i\\z 

tergrunbe Don $amlct’3 ©emütf) liegt Don Anfang an ber £ob. 

£>ie ©anbbant ber (Snblidjfeit genügt iljm nid)t; bei folcfyer 

Trauer unb &öeid)l;eit, bei biefem ©rant, biefern (Stet an alten 

3»flänben beö gebend fügten wir Don §aufe autf, er fei) in 

biefer greuelljaftcn Umgebung ein Derlorner Sftann, ben ber iiu 

itere Ucberbruj} faft fd)on Dergebrt tiat, el;c ttod) ber &ob Don 

stufen an if)n Ijerantritt. ©affclbc ift in 3l,lie unb Borneo ber 

galt. ®iefer garten 33lütl;e fagt ber 33oben nid)t gu, auf ben 

fte gelangt warb, unb e3 bleibt un$ nid)t$ übrig, al$ bie trau* 

rige gliid)tigfeit fo fd)öner Siebe gu bettagen, bie, wie eine 

weid)e 9lofe im £l;al biefer gufätligen Söelt, Don ben rauben 

©türmen unb (gewittern, unb ben gebred)lid)en Berechnungen 

ebter wofylwollenber Klugheit gebrochen wirb. 2)tejj 9K>el) aber, 

ba$ un$ befällt, iß eine nur fd)merglid)e Bcrföljnung, eine un* 

gtüdfetige ©eligfeit im Ungliid. 

ßß) SBi-e un$ bie Siebter ben bloßen Untergang ber 3n* 

biDibtieti Dorljalten, ebcitfowoljl fönnen fte nun aud) ber gleidjcn 

3ufättigfeit ber Bemüdelungen eine fold)c SBenbung geben, baf 

ftd) baraus, fo wenig bie fonjfigen Umßänbe cö and) gu geflat* 

ten fd)cinen, ein gtüdlidjer 2luSgang ber 9?crl;ältni]Je unb ©t>a* 

rattere l;erbeifiif)rt, für welche fte uns interefjtrt tjaben. £)ie 

©und folgen ©d)icffalS l;at wenigfknS gtcid)cö flvedjt als bie 

Ungunft, unb wenn es fld) um weiter nidjts Ijanbelt als um 

biefen Unterfd)icb, fo ir.uj} id) gefaben, baf mir für meinen 

£l)eil ein gliicflichcr 5luSgang lieber iji Unb warum auch nicht? 

£)aS bloße Ungliid, nur weil es Ungliid ifa einer glüdlid)en 

Söfung Dorgugieljit, bagu ift weiter fein ©runb Dorljanbeit, als 
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eine geroifie oorncljmc (Smpßnblidjteit, btc ftd) an 0djmrr$ unb 

Reiben weibet, unb ftd) bann interefianter ßnbet, alt$ in fdjmcrj* 

lofen 0ituationen, bic fee für alltäglid) anßefyt. 0inb bc3l)alb 

bic ^ntereffen in ßd) felbß »01t ber Slrt, baß et$ cigcntlid) nidßt 

ber Sftülje wcrtl) iß, bie Snbioibuen barum auftuopfern, in* 

bem fte ßd), of)ne ftd) felbcr auftugeben, ü;rcr Swede entfdßa* 

gen ober wedßelfeitig bariiber oereinigen fönnen, fo brauet ber 

0d)luj} nid)t tragifd) 511 fet)n. ©enn bie £ragtf ber ^onßtftc 

itnb Söfung muß überhaupt nur ba geltenb gemacht werben, wo 

biej} um einer l)öl)ercn Slnfdjauung il;r STicd)t $u geben, notl)< 

wenbig iß. SSenn aber biefe 9iotl)wenbigfcit fel;lt, fo iß bat* 

bloße Selben unb Ungliid burd) nid)tt$ gcrcd)tfertigt. §ieiin 

liegt ber natürliche ©runb für bie 0d)aufpieie unb gramen, 

biefen SRittelbingen äwifdjen £ragöbicn unb ÄomÖbien. £)en 

cigentlid) poetifd)cn 0tanbpunft biefer ©attung l;abe id) fd)on 

früher angegeben. 23ci und 3)cutfd>en nun aber iß fte £l;cilt$ 

auf ba$ 9vül)renbe im greife bet* bürgerlichen Sebent? unb beo 

gamilientreifcö loOgegangen, 3:l;eilö hat ße ftd) mit bem 9vitter= 

wefeit befaßt, wie et$ feit bem @ö§ war in 0d)wung gerätsen, 

l)auptfäd)lid) aber war ct$ ber Sriumpl) beö §ftoralifd)cn, ber 

am l)äußgßen in biefem $clbe gefeiert würbe, ©ewofjnlid) l;anbelt 

e$ ftd) hier um (Selb unb @ut, 0tanbetMntcr|d)iebc, ungliids 

liehe Siebßhaften, innere 0d)led)tigfeiten in Heineren Greifen 

unb SScrl)ältnijfen unb bergleid)en mel)r, überhaupt um bat*, 

waO wir and) fonfl fd)on täglich oorSlugen haben, nur mit bem 

ltnterfchiebe, baß in fold)en moralifd)cn 0tiidcn bie Sugcnb 

unb ^pflidßt ben 0ieg baoon trägt unb bat* Safter befdjäntt unb 

beßraft, ober jur Pleite bewegt wirb, fo baß bie 3$erföf)nung 

nun in biefem moratifdjen ©nbc liegen foll, baö alle^ gut 

mad)t. £>aburd) iß bas? ipauptintereße in bic 0ubjeftioität ber 

©cßnnuttg unb bcö guten ober böfen $erjcn^ l;ineingefc§t. 

3e mel)r nun aber bic abßrafte moralifche ©eßnnung ben Singels 

punft abgiebt, je weniger fann c$ einer 0eitt* baef spatlioa 
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einer 0ad)e, eines in jtd) wcfcntlidjcn 3wed’cS fcpn, an wcld)es 

btc 3nbivibualität getniipft tfl, wäfyrcnb anberer 0citS lefctlid) 

and) nid)t ber bcjlimmtc ©fjaraftcr aiutyalten unb ftd) burd)* 

bringen fann. ©enn wirb einmal alles in bic bloß moralifd)e 

©eftnnung unb in baS £er$ l)ineingcfpielt, fo Ijat in biefer 

0ubjeftivität unb 0tärfe ber moralifd)en Reflexion bic fonflige 

33ejfimmtl)eit beS 0)araftcrS ober wenigficnS ber befonbern 

ßweefe feinen $alt mcljr. 0)aS ßerj fann bred^en unb ftc^ in 

feinen ©eftnnungen dnbern. £>crglcid)en rü&renbe 0d)aufpiele, 

wie 5. 33. $o§cbue’S SJtenfd)enf)ag unb Steue, unb aud) viele 

ber moralifd)cn 33crgel)en in 3jflanb’S gramen gcl;n bal>er, 

genau genommen, eigentlich aud) webet gut nod) ft&limm 

aus. SMe $auptfad)c nämlid) läuft gemötynlidf) aufs SScrjcilKn, 

unb auf bas 25crfpi*echen ber 33ejjerung l)inauS, unb ba fommt 

benn jebe 3Jtöglid)feit ber inneren Umwenbung unb beS 3lbtajfenS 

von fid) felber vor. !0ieß ijt allcrbingS bie I)of)c Statur unb 

©röfe beS ©ciflcS. SBenn aber ber spitrfcfyc, wie bie ßolicbue* 

fd)en gelben meiflcntf)eils, unb ^fflanb^ aud) l)in unb wieber, 

ein 2ump, ein 0d)uft war, unb jtd) nun 311 beffern vcrfpridjt, 

fo fann bei fold) einem ©efellen, ber von SSaufc aus nid)ts 

taugt, aud) bie 53cfel)rung nur £>eud)elei, ober fo oberfläd)lid)er 

3lrt fcl)n, baß jte nicht tief haftet, unb ber 0ad)e nur für ben 

3Iugenblicf äußerlich ein ©nbc mad)t, im ©runbe aber nod) 

511 fcblimmen Käufern führen fann, wenn baS £)ing erji wieber 

von Steuern umjufd) lagen anfängt. 

yy) SÖ3aS sulcht bie moberne $omöbie angelt, fo wirb 

in il)t befonbern ein ltnterfd)ieb von wefentlid)er £Bid)tigfcit, ben 

id) bereite bei ber alten attifd)en ßomübie berührt habe; ber 

llnterfd)ieb, ob nämlid) bie ^horheit unb ©infeitigfeit ber l;an= 

betnben ^perfonen nur für Slnbere ober ebenfo für jte felber 

läd)erlid) erfd)eint, ob bal)er bie fomifd)en giguren nur von ben 

3ufd)aviern ober aud) von jtd) felbjf fönnen auSgelad)t werben. 

3Iriftopl)aneS, ber ed)tc $omifer, hatte nur bieS Seijterc jum 
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Orunt>princi> feinet* Darjlcllung gemacht, Dod) fchon in 

bet neuen gried)ifd)cn $omöbie unb barnad) bet Splautuä unb 

bereits bilbet ftd) bic entgegengefefcte Richtung aus, welche fobatttt 

im mobernen 2u|lfpielc 31t fo burchgreifenber Gültigfeit fommt, 

baß eine Stenge non fomifd)en Sprobuftionen ftch baburty 

mehr ober minbev gegen bas$ bloß profaifd) £äd)erliche, ja fetbfb 

gegen baet £erbe unb Söibrige Ijimocnbct. 58efonber$ poliere 

3. 58. flel)t in feinen feineren ^omöbien, bie feine Sofien fct>it 

follen, auf biefem 0tanbpunfte. Das *profaifd)e ()at hier bartn 

feinen Grunb, baß e£ ben 3>nbioibuen mit ihrem 3^fde bitterer 

Gruft ifi. @ie verfolgen ihn be^atb mit allem (Eifer biefer 

Grnfihaftigfcit, unb fonnen, wenn fte am Gnbe barum be* 

trogen werben, ober ftd) U;n felbjf jerjlörett, nid)t frei unb 

befriebigt mitlachcn, fonbern ftnb bloß bie geprellten (Segen* 

tlänbe eiltet fremben, rneijf mit 0chabett gemifd)ten, Geläd)ter0. 

0o ifi 3. 5B. SJloliere’S Sartiiffe, le faux devot, aü$ Gntlar* 

totng eiltet wirf licken *8öfewid)t0 nid)ttf Sufligetf, fonbern etwas 

fel)r GrnflhafteS, unb bie Däufchung bcS betrogenen Drgott gel)t 

bis 31t einer 5peinlid)feit bcS Uitgliicfs fort, bie nur burd) ben 

Deus ex machina gelöjl werben fattn, baß ißrn bie Gerichts- 

perfon am (Eube fagen barf: 

Remettez - vous, monsieur, d’une alarme si chaucle. 

Nous vivons sous im prince, ennemi de la fraude, 

Un prince dont les yeux se font jour dans les coeurs, 

Et que ne peut troraper tout l’art des irnposteurs. 

5lttd) bie p6lid)c 3lbflraftion fo fefler (Sßaraftere, wie 3. 58. 

Sftolierc’s (Seliger, beten abfotute crnfißafte ^Befangenheit in ihrer 

bornirten £eibcnfd>aft fte 311 feiner ^Befreiung beS Genuiths non 

biefer 0d)ranfe gelangen läßt, l)nt nid)tS eigentlich ÄomifcheS. — 

5luf biefem gelbe oornehmlid) erhält bann als (Erfat^ bie fein ausge* 

bilbetc Gefd)icftid)fcit in genauer 3‘nd)nung ber (Eharaf tere, ober bic 

Durchführung einer wol)lerfonnenen 3nlrigue bic belle Gelegenheit 

für ihre finge $tei|lerfd)aft. Die Sntrigue fommt größten Dfjctlö 

SCcftfoctif. ** 37 
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baburd) berbdr, baff ein Snbibibuutn feine bttrd) bit 

£äufd)ung bet* Sltiberen 51t erreichen fud)t, inbem e$ an bereit 

^ntereffen anjufnüpfen nnb biefelbett ju beförbent fd)eint, fte 

eigentlich aber in ben äßiberfprud) bringt, ftd) bttrd) biefe falfd)e 
\ . 

görberung felbft 31t Dentisten. £iegegeit toirb bann ba$ ge* 

tt>öbn(id)c (Gegenmittel gebraud)t, ftd) nun and) feiner 0eit$ mie* 

ber 511 Derfiellen, nnb bamit ben 5lttberett in bie gleiche SScrle* 

genl;eit l)ineinäufiil)ren; ein herüber unb hinüber, ba$ ftcb auf$ 

0innreicbfle in unenblid) Dielen 0ituattonen l;in unb l;er toenben 

nnb burd)eittanberfd)lingen läßt. 3>n .©rftnbung folget 3ntri* 

guen unb SSermidelungeit ftnb befonbertf bie ©panier bie fein* 
% 

fien SD'teifier, unb haben in biefer 0pbäre Diel 3lnmutl)ige$ unb 

9$ortrefflid)e$ geliefert. £)en 3>nl)alt l)iefür geben bie 3ntereffen 

ber Siebe, 0bvc u. f. id. ab, n>eld)c int Srauerfpiel 51t ben 

tiefjlen Kotttffonett fiiljreit, in ber Kotnöbie aber, tt>ic 3. 58. 

ber 0tol$, bie langempfuttbette Siebe nicht gefielet 511 tDolleit 

unb fte am 0itbc bod) gerabe beöl;alb felber 31t Dcrratl)eu, ftcb 

al$ Don §aufe aus fulifianjlo^ ertDeifen unb fotnifd) aufbeben. 

SMe perfonen enbftd), toeld)e bergleidjeit ^ntrigucit anjetteln 

unb leiten ftnb geroöbnlid), tnie im römifd)ett Suflfpielc bie 0fla* 

Den, fo im tnoberneit bie 53ebienteit ober Kammerzofen, bie fei* 

nett Hcfyeft Dor ben 3^cden ihrer ^errfcfyaft haben, fonberit fte 

nach il)rem eigenen 58ortI)cil beförbern ober zerflören, unb nur ben 

lächerlichen $lnblid geben, baß eigentlich bie Herren bie Wiener, 

bie hinter aber bie ^errett ftnb, ober bod) roenigfien'ö (Gelegen* 

beit für fonji fomifd)e 0ituationen barbieten, bie ftd) äußerlich ober 
* 

auf auSbrücHtd)eS 5lufÜfteit machen. Sßir felbfi, als 3uf$auer/ 

ftnb im (Gcf)eimniffe unb tönnett, Dot* aller Sift unb jebent 58e* 

trüge, ber oft febr ernfll)aft gegen bie ebtbarfteit unb beflett 58äter, 

£>l)eime tt. f. f. getrieben tvirb, geftd)ert, nun über jebett SDöiber* 

fprttch lachen, ber in folgen Prellereien an ftch felbfl liegt ober 

offen zu £age fontmt. 

Sn biefer SBeife ftellt bas moberne Suflfpiel überhaupt 
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spuMtmtcrefien unb bie El)arattere biefeä $uife3 in ^fälligen 

0d)iefreiten, £äd>crlid;feiten, abnormen Slngemöfmungen unb 

Sf)orl;eitcn für ben 3ufd)auet in El)arafterfd)ilbetung, 

&l)eil3 in fomifd)en Berwictelungen ber Situationen unb 3U' 

tfättbe bar. Eine fo franfe Sufligteit aber, wie fie als ftete 

Beifügung burd) bie gan$e ariflopl)anifd)e $omöbie gel)t, belebt 

biefe 5lrt ber £uflfptele nid)t, ja fte tonnen fogar abflojjenb wer^ 

ben, wenn ba3 in ftd) fclbfi 0d)led)tc, bie £ift ber gebienten, 

bie Betrügerei ber 0öt)ne unb Btiinbel gegen witrbige gerrn, 

Bätet* unb Botmünber ben 0ieg baoon trägt, ol)ne baf biefe 

Sitten fclbjl ftd) ooit fd)led)ten Borurttyeilen ober SBunbertiSfeiten 

beflimmen taffen, um beretwillen fte in biefer ol)nmäd)tigcn Sfyorljett 

lädjerlid) gemad)t unb ben 3wetfen Slnberer preifgegebeit werben 

bürften. 

ltmgetel;rt jebod) fjat and) bie mobernc B$elt, biefer ttn©an^e» 

profaifdjen Bel)anblung3weife ber $omöbie gegenüber, emen]@tattb* 

punft be3 £uftft>iel3 audgebilbet, ber ed)t fomifcfyer uub fjoetu 

fSer 5lrt ifl. gier näntlid) mad)t bie B$ol)ligfeit be3 Eemütf)3, 

bie ftd)re Slutfgelajfenljeit bei allem SJlijjlingen unb Berfeljlen, 

ber Uebermutf) unb bie $ed:’l)eit ber in ftd) felber gtunbfeligen 

Sl)orf)eit, 9larrl)eit unb 0ubjeftioität überhaupt wieber ben 

©runbton au3, unb fieltt baburd) in oertiefterer giiüe unb 3n>* 

nertid)beit besS gumors, fei) c3 nun in engeren ober weiteren 

greifen, in unbebcutcnberem ober widrigerem Eel)alt, ba3 wiebet 

l)er, was 5lriflo|d)ane3 in feinem gelbe bei ben Sitten am Bot* 

lenbetejlen geletjlct f>atte. 5113 glänjenbetf Beifpicl biefer 0pf)äre 

will id) junt 0d)luf and) l)ier nod) einmal 0l)afefpeat*e mel;r 

nur nennen al3 näl;er d)araftcrijtren. 

Biit ben 5tu3bitbungöarten ber $omöbie ftnb wir je|t 

an ba3 wirflid)c Enbe mtferer miflenfd)aftlid)en Erörterung 

angelangt. SBir begannen mit ber ft)mbolifd)en Äunft, in wel* 

d)er bie 0ubjeftitütät ftd) al3 3nl)att unb gönn jtt flnben unb 

objeftio ju werben ringt; wir fd)rilten jur flafftfSen ^ßlafiif 

37* 
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fort, bie bas für ftd> flar geworbene 0ubßantielle in lebenbiger 

3nbioibualität oor fid) IjinfleUt, unb enbeten in ber romantifeben 

$unfi bes ©emütbs unb bcr3nnigfeit mit ber frei in ftd) felbfl 

ft’d) geiflig bewegenbett abfoluten 0ubjeftioität, bie, in ftd) bc* 

friebigt, fleh nid^t mehr mit bem £)bieftioen unb SBefonberen 

einigt, unb ftcb bas 9legatioe btefer Sluflöfung in bem $umot 

ber $omi! gutn 5Bcwuftfet)n bringt. £wcb auf biefem ©tyfel 

führt bie $omöbie sugleid) jur 5luf(öfung ber $unfi überbauet. 

!Der aller $unfl itf bie burd) ben Ocifl beroorgebrad)te 

3bentität, in welker bas Ewige, ©öttUd)e, 5lnunbfiirftd)wabre 

in realer Erlernung unb ©eflalt für unfere äußere 5lnfd)auung, 

für ©ernütl) unb SSorflellung geojfenbart wirb, ©teilt nun aber 

bie $omöbie biefe Einheit nur in il)rer ©elbfljerfiörung bar, 

inbem bas 9lbfolute, baS ftcb sur Realität beroorbringen will, 

biefe &5erwirflid)uttg fclbcr burd) bie im (Elemente ber 2Birf= 

tiebfeit je^t für ftd) frei geworbenen unb nur auf bas 3uf<*Uige 

unb 0ubjeftioe gerichteten 3«terefen $ernid)tet ftel)t, fo tritt bie 

©egenwart tmb SBirffamfcit bes Abfoluten nid)t mel)r in poft* 

tiber Einigung mit ben Ebarafteren unb 3a>edcn bes realen 

^afe^nS b^bor, fonbern macht ftd) nur in ber negativen gorm 

geltcnb, bajj alles il)in nicht Entfprecbenbe ftd) aufbebt, unb nur 

bie 0ubjeftioitöt als fold)e ftcb jugleicb in biefer 5luflöfung als 

il)rer felbfl gewiji unb in ftcb geftd)ert jeigt. — 

3n biefer Sßeife haben wir jetzt bis jum Enbe bin jebe 

wefcntlid)e SBcjlimmung bes 0d)önen unb ©ejlaltung ber $unfl 

pl)ilofopt)ifch §u einem $ran$c georbnet, ben ju rninben $u bem 

würbigflen @efd)äfte gehört, bas bie 2öiffenfd)aft 51t oollenben im 

0tanbe ifl. !&enn in ber $unfi haben wir es mit feinem bloß 

angenehmen ober mißlichen 0pielwerf, fonbern mit ber 

freiung bes ©eifles oom ©el)att unb ben formen ber Enblidjfeit, 

mit ber spräfenj ,unb 93erföl)nung bes 51bfoluten im 0innlid)cn 

unb Erfd)cincnben, mit einer Entfaltung ber &ßal)rl)cit 511 tl)un, 

bie ftd) nicht als 3taturgefd)icl)te erfeböpft, fonbern in ber 2Belt- 
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gefd)id)tc offenbart, v>on ber fl'e felbjf bic fd)önfle 0eite unb 

• ben bcflen Sohn fiir bie barte Arbeit im Sßirflid)cn unb bie 

fauren SKüben ber (Srfcnntnifj audmad)t* ©aber fomttc unfere 

^Betrachtung in feiner blofen $ritif über $unfliverfe ober 5lns 

leituttg berglciebcn 511 probuciren befiehlt, fonbern I)atte fein ans 

bered 3**1/ als fccu ©ruttbbegriff bed @d)öncn unb ber itunfl 

burd) aUe @tabien binbureb, bie er in feiner Srealifation burd)s 

läuft, 511 verfolgen, unb burd) bad ©enfen faßbar ju madjen 

unb $u beiväbren. 5Dlögc meine ©arflelluttg 3bnen in 9lücfs 

ftdit auf biefen §auptyunft ©enüge geleiflet haben, unb tventt 

ftcb bad SBanb, bad unter und überbauet unb 31t biefem ge* 

meinfamen 3^cde gefnü^ft mar, ißt aufgelöfl bat, fo möge bafür, 

Meß iff mein leßter SÖunfd), ein bäb^c» unjcrflörlidjeö 33anb 

ber 3bec bed Schönen unb SSabren gefmipft fehlt, unb und von 

nun an für immer fefl vereinigt halten. 

©fbtmFt bei ben ©du*. Un#u. 
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&rudfe$ler. 
\ 

@eitc 4 3dle 2 ftatt Dbjeftiocn lie6 (Subjeftiucn 
— 8 —■ 22 ft. unb wie 1. u n t>/ wie 
— 22 — 24 ft. nur in bcr l. in ber bloßen 
— 33 —- 8 ft. feiner geiftigen l. bcr gciftigen 
— 33 — 9 ft. feiner förpcrlichen l. ber förpcrlichen 
— 57 - 41 ft. 2Birb i. OB i c 
— 67 — 16 ft. infentiver I. intenfibee 
— 87 - 3 ft. Safobl. Sfaaf 
— 140 — 4 ft. welche l. welchen 
— 157 — 27 ft. aufammenfehießt l. äufammenf fließt 
— 170 — 23 ft. feranbliegeitber l. fern abliegen ber 
— 174 — 25 ft. erften beglichen l. erfteren ganzen (Saite Der 

glichen 
— 232 — 18 ft. ftch *u lo^jumachen l. fich lo$ju machen 
— 246 — 28 ft. biefelben l. biefelbe 
— 250 — 5 ft. gerunbet, ift unb l. gerunbet ift, unb 
— 307 — 32 ft. unb l. in 
— 313 — 26 ft. einfplbigc Sßörter !. eine betonte Splbe 
— 313 — 27 ft. jweifplbigen l. jwei Selben 
— 342 — 2 ft. eine recht l. einer echt 
— 349 — 4 ft. bie fte l. bie fich 
— 387 — 8 ft. 2(rmibe bei l. 2(rmibe, bet 
— 412 — 28 ft. welchen l. welche 
— 456 — 26 ft. al$ l. alles 
— 472 — 23 ft. welcher l welchem 
— 495 — 18—19 ft. Sbun/ bie äußere (Seite, l. $b«H bie £aupt 

feite, 
— 518 — 4 ft. ßbavafter l. @baraftcre 
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